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KTJ.

fität <ßtefen tDuröen Hussüge aus Briefen meittes Va*

tcrs an l^arl ^rieörid? ron (ßerbei: pcröffentlic^t^ un6 6a fie

6as 3nteteffe mettetet !Hretfe emgtenA wurde mit Don vielen

Seiten 6cr tDunfcf? ausgefprocf^en^ eine ^rögere 2iusipa^l

$u petanßalten. XPas ic^ ^iec — banf btm Cittdegetu

fommen btt (Empfdn^et o6et i^ret ^liiQet^arigett — bau

bieten fann^ ö^^^ört faft ausfc^IiegUc^ öer (5iefener^ XPiener

mb (ßöttinger geit an* 2(us meines Paters jfin^eren

3aJ?ren fd^einen nnr wenige Briefe erhalten 511 fctn^ aber

bas BtI6 fetner Perfönltc^feit tritt, n?ie xd) glaube, auc^

aus öen ^er Dorliegenden in c^arafterifttfc^ Schärfe ^tt*

üor. ^Is €rgän5ung füge tc^ eine fletne 5fi5$e bei, in 6er

mein ältefter Bru6er Dr. ^ermann pon O^ering/ Pireftor

6es Staotsmufeums 5tt Sao pauto in Btaftlien^ perfMic^e

Erinnerungen an unfcren Pater niedergelegt l?at.

Uudi btm XDunfc^e, 6en fo (^arafteriftifc^en Sanfbrief

Ott Bismarcf für öeffen 01fi<fmunf(^fc^reiben jum 70. (Ge-

burtstag (er ipur5e juerft in ^aröens „^ufun^t" peröffent»

lid^t) bntdf erneuten ^6rucf 6er Dergeffen^eit 5U entreifen>

^e idf gern entfpro<^en.

Ceip^i^ Dejember il9;2.

geb. pon 3^ering»

122
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wfanbe id} mir eine Sommtund rdmifd^'recf^tltd^er TLhl^anb*

lungen 3um Berlage ansubicten. Sic bcjiel^t aus 5 größeren

unb 2 bis 3 fictnercn Tihiianblm^en, bie aüe sufammen md?t

über ^5 Druckbogen füllen tDÜröcn, unb für die id) als ^ono*

rar einen jrie^disbor in ^nfpruci) nel^nte. Sie finb grd||ten«

teils 5en TXliigülebetn btt ^iefigen jnrifUfdien ScMt&t begannt,

vatb es n>ür^e 3^^^" ^nt Uidites fein, fiber il^ren IDert

bas Urteil fontpetenter Bid^tcr su erfal]ren. Der <5ei^. 3iiP^5'

rat unb profeffor pudjta Ijat mid) unaufgefordert autorijtert,

3I)ncn gegenüber feine €ntpfel]Iung geUenb 5U mad^en, unb

fic^ bereit erflArt, 3i)nen auf i:>erlangen bte 0etoAnfd)ten ^luf*

Mlftffe stt geben. 3d} I^obe, um jene Sammlung einer grdge*

ren Verbreitung fät;tg an madien^ nur fold^e ^(bt^anMungen

aufgenommen, bie ein praftifd^es '^ntere^e I^abcn. 3^^bem id?

ntid^ 3ur Öberfenbung bes ZHanuffriptes bereit erfläre unb Sie

Ifiiiidl um balbtge ^ntiDort bitte, oeri)arre

€n>. ZPol^Igeboren

ergebender

Dr. jur. 3^^'^i"9f

Prioatbo^ent an ber ({iefigen UntperjHät.

V. 34tc{n0 Iii Scitffit an feine jcMn^t. 1
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2.

Uns einem ^rief an &u6oIf (Sneift.

Hopod, \3. Sept. \8^6.

Znetn lieber (ßneifll

€5 war mir eine fet^r an^enet^nte tt&errafdiung, oon

3Jjncn einmal einige feilen 5u erl]alten, it>enngleid| biefelben

iljrem J^auptjiüed nad^ bcftimmt waten, midi aus meiner

33equemlicl^feit un5 ^etjaglidjfeit aufsufd^recfen un^ midi su

einer Arbeit {u oerantaffen, bie td{ mir bist^er aus bem ein«

fachen <0ninbe, n>etl id) mir nid^t bie nötige jAf^igfett basu

Stttrane, ©om fjalfe geBjalten I?atte. Sie »iffen felbj^, bag id?

nid]t imj!anöe bin, bie le^te ^Ibl^anMung 3^*^^^ Wevfes 3U be-

urteilen, unb was Sie toeni^er miffen, aber id? felbft am bef!en,

ifl bas, bag id) mtd) sum KriHfer nid^t eigne, inbem es mir

fd)n»er tpirb, mtd) gans in frembe 3been l{ineiiQui)erfe(|en,

ein gonses IDerf mit einem IRale 3u ftberfel^en nnb in fetner

Cotalitat sn beurteilen; inbem idf femer nid}t liebe, mit

fritifd^er Ha(e überall Iierumsufpüren, ob es nid^t irgcnbu^o

im tieft ober in ben Ttoten ftinfe unb ein Stücfd^en ücrmeint»

lid^en Drecfes jtd] auffinben la0e, ben ber 2Iutor in ber €ile

I)at fallen laffen, unb ben man bann bem publifum mit 9ro§em

(Befdtrei DO^eigen fdnnte. (Dbglei^ id) mir btes nun felbft

fage, fo n>ill idf bod) bem ^ntraac, ben Sie mir mad^en, unb

ber mir als ein 5eid]en 3^^'^'^ Vertrauens 5u mir fetjr lieb

if!, fo gut idj fann 5U entfprcdien fud^en; Sie hßhen es pd?

aber felbjt susufd^reiben, toenn Sie eins ber 0pfer jtnb, an

bem fid) meine Unfäi^igfeit 3U r^enfleren, b. l). ben 2ttttor ein

Cannes unb breites Aber bies unb bas sur Hebe ju fleHen,

betätigen wirb, ^nftanbst^alber werbe idr aber, weil ein

Kritifus es einmal fo mu§ unb bas tob fonft feinen €ffeft l^at,

einige Punfte ju finben fud]en, an benen id] meine Hesenfenten«

polemif auslaffe; Sie werben aber mit mir 3ufrieben fein.
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3.

6en 2i6po!aten ^tölic^ ^ in Sc^Usipi^*

Kiel, 7. mai \8^9.

IXUin lieber HeifegefAIivte vmb 5reun6.

^tt^ifd^en tnetnem letzten Briefe mb bem gegentodrtr^en

liegt für uns beibe eine inl]alt5fd?n>crc gcit, eine ^eit bcrber

Perlufie unö groger Deränberungen. Sie fennen öen furd^t«

baren Schlag, öer * midi getroffen Ijat 2 unb , id] fenne den

3^0eit, ebeitfo totffen Sie, ba| id) je^t Kiel mit Ho|lo<f »er«

tattfdit ^be iin5 3^nen bamtt fo na^e gefotitmeit bin, toie

btes nnr ir^enb mdglidi ifl. Sd^on feit (Anderer geit t^dtfe

id] fd]reiben foHen, allein öurd) öen Cob meiner Stau.

ijl meine Korrefponbens felbft mit meinen intimfien 5reunben

erlai)mt, ade Cuft fd)rtftUd)er Znitteilung gefd^cDunben, un6

er^ je%t von Kiel ans »erbe td{ meine Korrefi^onbeni all«

niAf)Iid) »»ieber ai^fnfipfen fnd^en. Der 2lA4fle fhtb Sie

mir, unb fo follen Ste aud^ ber €rfte fein, an ben idtt oon

I^ier aus fd)reibe.

XPie jcitjam l^at es fid^ gefügt, bag ein IDunfd?, ben mir

vor 'k 3ai{ren dugerten, fo halb erfüQt iß unb id) Profeffor

m Kiel getoorben bim 3dj fann 3l{nen nidtt fo^en, n>te fe^r

tc^ mid) b<irftber freue, nnb wie lieb es mir namentlidi %ft,

bannt ^ngleid^ nädrfler ttad^bor getvorben fein. 3d?

lebe jc^t ber froJ^en ^usjtd^t, Sie unb 3E^re oereBjrte amilie

Don ^eit 3u §e\t fei es in Kiel, fei es in Sd?Iesir>ig 3u feben,

unb n?erbe meinerfeits nddif^ens mit meinem Befud^e bei

2^en ben einfand mad^en. Bis je^t n>ar td} nodi burdi

meine 2lntrittsbefudte unb bie man^erlei (5efdtdfte| bie ein

tXmsug mit fid{ bringt, baran oer^inbert, aSein bie Qaupt«

1 Der Datcr von ^tjerings iWtxUv ^avu

1*
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fachen jtnb jcfet befeitigt, einer fleinen Cour nad] Sd^Iesroig

jleijt nid^ts meljr im IDege, unb fo fdnnen Sie jtdi darauf

9C¥fei{ett, ^ag itddifleits 3t)t ^tfe^efAl)rte an» ^ev 5d)tt>et|

un6 OBentoItett fld^ 3^6n prAfenttcti TXlm V€K\pvtdnen,

widj hl bemfelben utalcrifd^en KojHim 3u probusicren, mtttelfl

bejfen id? oor ^ 3^^)^^" 3"f^9"i^^'^<^ß^ Pagabunb

ober Häuber fo giadlid] öurd?fül^rte, fann xdt U'xbev nidjt

erfüllen. Bei meinem jmeimaligen Umsugc finb mir bie ^oupt«

pde bief«s foflBorm 3nD«iüartuiii» abi^atiden ^fommeti, ait^

ui) (In jett d^wun^eni in ^em äu%nen Sbtfsug^ ein«s an*

^^^tg«n ZXianMS «ov 3^"^" 3^ erfd^etnen, was ntögltd^er«

weife eine IDiebererfennung von 2^^^^ Sexte gefäl^rben vo'wb,

meinem innigen Ceibipefen liahe idi voxx prof. (D\s*

^^aufen gel^Ört, ba^ es fid^ mit 3i)^^tn <Sei}öre fo fel^r vet*

fc^Hmmert I)at, and«ve(fetts i)at er %vl metner ^eu^ litnjtt«

gefügt, ba% bws auf 34'^ Siimnmnd feinen €tn|lttS geAulert

I}at — mb Mes Ifl In ber Cot ein feftenes <0(flcf. €lne Tltt

bev Unterl^altung 3n?ifd)en uns beiden, 6ie n>ir bereits bei

unferm erftcn ^ufammenfein benufeten, foll uns jefet gute

^ienße leiften, nämlid) bas 3d]ad)fj>teL 34 werbe meine

^m^e <0efd)i€{iid)!ett sufammenne^men, um nic^ )u fntl) oor

3^^ <0en>e^ $u fireden, aber mir bangt fe^, bag

Sie mid) blesmal tfld^tig fd)Iagen werben. Sollten 5te —
woran id| nid^t stociflc — Xübififpieler fein, fo Ijalte idj midj

gleidjfaHs 3u einer partie lül^ift rcfommanbiert.

5aft hiätte xd\ €uft^ meinen Brief fd^on wieber 3U fd^Iiegen,

ba td) ja oiettetdit fdion in ben nddiflen Cagen bie 2ltt5fld)t

^ahe, Sie $tt felien. SUIeht ba Icft bod} and) Im perfdndcften Der«

fel^r mit 3Jjnen fdiriftlld» werbe fommnnljleren müffen, fo will

id^ 3^"^" glcid] l>ier nod? einen fur3en Bcrid]t über bie legten

3atir« I^insufügen, Pon Hoftod aus fd^rieb xd\ 3^?"^" S^i'

le^t in ber ^üQe meines (Slüds. Sie gl^^uben nid^t, wie

namenlos, wie unenblid) glüdlid} td) war. Illeine jrau war
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für mic^ ^c^dtc^^^ri, mh mit üehten eiiuiii6er mit ctntr

ttnattsfpred)(tc{}«n CteBe. Unb bahei waren unfere augeren

Perl^dltniffe, unfer Umgang, meine amtlidie Steflung gan$,

ipte voit fte nur n>ün(d{en fonnten, n>er uns \ab, mugte unfer

auf unferen <5efiG^ent lefen. 2^. ^cs. 1^8^ lam
metne ^an mit ^nnllnigeii ttiebev, in ^«r <0ebitrt flarben;

Xltcd^htnft i»ar um 2 ZHönot« ju frül}. B«t tl^m 9W»

toffffCidien Konjiitution erEjoItc fte ftd? rafd) mieber, unb wir

©erlebten abermals eine berrlid^e ^eit. 3^ (Dftober öes fol»

9<n6en ^afyces eröffnete fidi mir öie ^iusfid^t, nadi Kiel $u

lammen, un^ meine Stau nnb id? fd^welgten fcbon in <5e'

banfen in bet rei$en6en (Skgenb. 3d} noftm 5en Huf an,

im6 smar ju ntidfaelis 48. IDeldje pfdne madtten wvc fflr

bie ^ufunft, toie I^errlicf? Heg fid) alles an, namentlid? ba wir

it)ici)er öie 2lu5fid)t auf bie (Seburt eines Kin^)es befommen

I|atten. 2lm 3. ilpril fam meine ^rau mit einem Knaben

ntebeTi gevab« an 6emf«lben Cage uHb %a berfelben Stunde,

wo mir 2 3alire ftfi^er vor 6en Craualiar tcatetu Vies toor

^er <ßipfelpunft meines <01fi<fs. '2)ev ^uflanb metner Stern

»ie 6er bes Kinbes waren gleid] befriebigenb, unb weber ber

2Ii^t, nod? wir felbft badeten an irgenbeine (5efabr. 2lm

U. 2lpril fam id) abenbs gegen 7 Ulir pon einem Spasier«

ionqe %adXd unb fanb meine Stcax gan^ frifd{ unb tieitet

vor. Tim folgenben Cage foflte fte %nm erfienmal bas Bett

oerlaffen, unb tDir malten nns biefes jefl aus. ging

borauf in mein ^Irbeits^immer. Kaum war id? bort, als bie

IDartefrau atemlos J|ereinftür3te unb mid] aufforderte, rafd^

einen 21r5t 5U Idolen, weil meine 5rau plöfelid] bei bcm Per»

fud), ftd) im Bett aufsuriditen, in (Dkwnadit gefallen fei. €s
»ar aber feine 0^nmad)t, es was bev Cob felbft, es war
eine Stodnng bes Blutumlaufs eingetreten. Xtod) im Vdai

fath audi bas Kinb. —
So warb id{ pom (5ipfel bes (51ücfs in ber fitrseften
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gdt in bas ticffle €lcnb gcjiürjt, unö alles, alles, xoas mit

bis babin voevt unb teuer mar, fiattc feinen IDert für mid?

»erloren. Die pocfte öes Ccbcns ift für m'\d\ bal^in; idj mag
meine ^SLuJta^ wHbet ^eioinnen und äugerlid) glücfUd) erfdieinen,

nteme ^e^anfeit wetben fttts Bei meiner fran loeilen, unb

eine €fifien3 ofjne fie toirö für mtdf nflditent vmb ti>ett(05

fein. Der ^Sfianb meines je^igen r>on bem früljeren Ceben

ifl ein furd^tbarer, un6 mein <5eifl möd^te unter bem Drucf

ber £jer5ensein{amfeit erliegen. 2lber man mtt§ bas Ceben

ja fortfüljren, folan^e es <0ott gefAUt. •

2neine ÜberfleMnng nadi Kiel ^at mic^ swor fdrperltc^,

aber nietet geiftig pon bem Sd^aupla^ meines früt^eren (SIftcfes

getrennt. 0b fie mol^ltätige folgen auf meinen (Semüts«

Sujlanb äußein wirb, wie mand?c Bjoffen, peFjt baB^in; bie

dugcre Hul^e mag immeri)in fid) iDteber einjIeUen, ber innere

^rieben fdiioerlidi.

Ztnn leBen Sie wo^l, mein Heber jt^ennb, nnb ^rft^en

3ie bie O^^rigen oietmals. einigen Co^en fann idf t>ie(«

leidit fd^on bei 3Ijnen fein. 3" biefer freubigen ^usfidit

empftcl^lt fidj 3^"^*^

3^r aufriclftider jveunb

Dr. 3^ertnd.

2Xn Dr. ^artel in Ceipjig*

Kiel, 27. ^lpri( \S5l

^odunoere^renber ^err 2>oftorl

2lnbei erl^alten Sie

X, ben Kontraft von mir unterfd^rieben, leiber aber, ba

3I?r (Exemplar ol^ne meine Sd^ulb bejdimufet war, ab^e-

(^rieben surüd,
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2. bds tlTaituffript bet €inU\tw\q, htm idt m emtqtn

VOodien ^as bcs crftcn i^ud^s iiad^jenö^n lüerbe^ Den größten

Ccil biejcs lefetcren fönntc id] fofort beilegen, allein ba 5er

St^ev äunädijl für ^—5 Dru«ibogen Ijaben rt>irb, fo fd)teii

mtv bies m€i)t ndtig unb bei^alte tcl} mein ZHanuffript, um in

nAd)^et ^tt bof ^anse erfle Bnd} einer <0eneralremflon

untertDetfen.

3n €rtDi5erung auf l^^en legten Brief bcmerfe id^, ba%

xdi meinerfeit^, nad)öem mein Brief oom September unbe»

anttDortet geblieben, feine »eiteren Sd^ritte tun fonnte, micfj

aber frene, bai 5ie Saciie je^t tpteöer in iDr^mang gebradtt

tft. Va% ber Drucf biefen IPinter ntd}t Begonnen, I)at freilieft

bie 2lusarBethin9 bes Znmmffrtptes versögert, mirb aber bo(ft

öem IDerfe felbft 3um Dorteil gereid^en, unö infofern bedauere

xdi ben Dersug burd]au5 nid]t. Das crfte Bud^ ijl baburd^

unter meinen fjänben weit meljr angefcftiooUen, als id^ erp

beabficfttigte, vmb auf ben Umfang bes gat^en IDerfs wirb

btes einen nicftt nnbebentenben €inffn( ausüben. 3d} bebanere

feljr, baß xdt 3l^nen ben Umfang nid?t genau angeben fann,

aber es ift mir bies üöHig unmöglid), inbem in meinem ZTTanu-

ffript teils reid^baltige ZlTatcrialien beftnblid] ftnb, bie bei ber

2lusarbeitung 3u roenigen fursen Hefultoten sufammcngcbrängt

»erben foOen, teils aber 2(nbentnngen enthalten ftnb, bte icft

bemnäcftfl meiter au^ufftftren liahe. €s ifi mir btes battm

fet)r unangenel}m, n>eil td) »eifi, n>te fel^r 3i}nen oom bnci)«

Ijänblerifd^en (ßefid^tspunft aus bavan liegen muß, ben Um-

fang roenigjlens einigermaßen Doraussufeljen, unb roeil Sie

bte Hoffnung ausgefprod^en traben, baß bas IPerf bte (ßven*

3en eines ^anbes nid)t überfdrreiten mürbe. Cefeteres ftoffe

aii4 tcft, aber es ift leidet mdglicft, ba§ ber 3anb anf^ bis

1 €s ijanbelt fi(^ um ben ^(Seij^ bes römifd^en Hechts''«
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50 ^rudbo^en flet^, mb tct) tonn ntd)t beuctetlen, inwiefern

es smeAndgigev tfl, einen o^er sioet ^ftnbe mac(}en. 3c^

fü({Ie, bag Me Sadfla^e für Sie in doppelter 3e3tet;ung eine

iDenig angenetjme einmal nämlid] toeqen tiefer Ungewiß«

Ijeit bes llmfanges unb fobann, tDcil bas Zllanuffript nodi

crfl ausgearbeitet toerben foll. Jdi evfenne bas Pertrauen,

meidies 3ie mit {d{enfen, opIUontmen an unb i{offe, ^ag bet

tVext meines Buddes basfeCBe ^inter^ vec^tferti^en werbe.

€5 ifl mir mit biefem Bnd^e eigen gegangen. Seit \S^\ trage

idi bie 3^^^ ttiit^ l^erum, ^8^2 arbeitete id\ bie erj^en

3been für midi aus, las idi ein publifum barüber, \S^6

abermals in Hoftocf unb \ß^^ in Kiel — niemals Ijabe id?

mein Biid) aus ben ^gen oerloren, flels etwas ausgearbeitet

unb je^t, wo id\ brudPen laffen foll, sattere id}, mbcfttt

nod) auffd^ieben unb immer auffd^teben. Der <5runb liegt in

ber BejdiaffenB^eit bes (5egenftanbe5, beim er gel^ört 5u benen,

mit benen mau nie fertig ift, unb tjinfid]tlid) beffeu namcnt«

l\d\ in besug auf fYfiematifdje 2lnorbnung eine mal^rl^aft un«

{eüge möglidifeit an Partationen jlatt|inbet, unter ber id)

elirlid) gelitten Ijabe. Der ^eu^eit meiner IVTet^obe unb 2Cuf«

faffung, ber Hid?tigfeit unb 3mportan5 ber meif^en meiner

Hefultate bin id] mir beamgt, aber ebenfofelir, baß idi bas

23ud) nod? 20 3<Jf^f<^ liegen laffen fönnte. 3<^ ^?<^^e ^^i*^

einmal vorgenommen^ bas ZHÖglid^fte aus meinem ^ud?e 5u

mad)en, unb batier fommt benn je^^t, wo id{ bruden laffen

foO, meine ängfUic^feit unb Unentjdtloffenlieit. Die Einleitung

trägt bie Spuren baoon an fidi, fie iß mir je^t fo juwiber

geworben, ba§ id? (ie gar nid]t mel^r anfeljen mag unb midj

freuen u)erbe, wenn fie crft glüdlid? in 3^!*^^" ^änben ift,

bamit id) nid^t mel^r baran änbern fann. tlTel^rmals l^abe

td} in einem ZHoment oerniditet, was id) fpäteri^tn wieber

aufneitmen mußte. tOegen ber pebantifd{en Krittfi bie tc^

übe, wi^b es ein wahres- (Slftd fflr mic^ fein, wenn id) erft
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5. m ben f^änben 3^Jt^ß5 Sefecrs bin un5 öaöurdi gegen jene«

$et{(er gefdiü^t mer^e. 3d) wexbe bann rafd{er unb oieOeidtt

ouc^ Keffer axbeitm, bem wa§ td) je^t itodr sn atbettcn %if>e,

BHrifft fafi nttr H^baftioit, nnb ffnfiä0dk tf)rtr i|l eine

5u groge Ccm^fomfeit e^er nadukMg als förberltdt.

(Einer geneigten 2^nttDort oon 3l|rer Seite 5emndd}{l ent*

gegenfei{en5 oerliarre td^ mit

ausge$etdtnetet Qodiad}htitg

3Jir ergebender Prof. !ikctin^,

5^

ZHein lieber <5erber*!

3dl freue mtc^ fet^r, bai Sie umge^enb geaittioortet

^ l}abeit, beim fonfl I{dtte 3^i^^ ni^t me^ et^Iten,

ba tdf bereits morgen Derretfen werbe nnb jwar nad? (Siegen.

2id] befinbe ntidj in einer ätjnlid^en tage xoxe Sie, idi möd^te

iiämlid] gleid^falls nttd^ gerne mieber oon (Siegen freimad>en,

»orausgeje^t, ba% bie ungünpige 5d?iI5erung, bie man mit

«on (Stegen nnb ben boritgen Peri{ältnijfen entworfen kat,

fkdk mir beji&tigen foHte. IHoralifdi bin idi gebunben ben

Ziaf an3unei;nten, nnb toerbe bies tun, [elbjl n>enn (Siegen

eine ^öttc roäre unb man mid| in Darmflabt meines IDortes

md]t entbinbcn foUte. ZTad]bem es l^ier befannt njurbe, ba%

xd} einen Huf nad? (Siegen Ijabe, tougte man mir von aüen

Seiten fo Dtel Ungünfitges ju fagen, beeiferte ftd) fo, mir

<5ie6en su perleiben nnb meine bortliin gegebene gufage als

i profeffor bes bentfc^en Hed^ts in 3ena, Cfibtn^en; £etp3ig, fpAttr

^ä^ffä^n Knltnsminifler« «
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eilte ÜbereUttn^ 51t besetc^nenf idt es fftr meine Pjlid^

geflen metne 5^011 vmb imd) \elhft ^telt, ber 5ad)e auf ben

iBrnnb su fomnten. bem gioecP merbe xdi ntorcjen mit

meiner 5rau über Köln unb 5rönffurt nad^ (ßießen gei)en

unb mir bie Perjonen, <5egenb, Perbältniffe \x\w, anfeilen.

5inbe id), bajg (Siegen eine ^öUe ift, fo merbe idi Birnbaum ^

bitten fiimb erldfe uns vom Übel'\ loat^rfdieinltd) aber »irb

es pd) ansmetfenf ba§ bte Cente i)iev am <Drt, oon benen

fetner ans eigener ^fat^rung fprid^t, fel^r flbertrteben ^ben,

unb bann fann id] roenigPens mit einiger (ßemütsruF^e ber gu*

fünft entgegenfef^en. Vev ^auptpunft, ben id? bei meiner 3nfpeN

tionsreife im ^uge tjabe, ift ber, ob fid] unter meinen sufünftigeu

Kollegen ntdtt einige nmgongsfdiiige unb «beb&rftige 3nbt«

9tbtten beiberlei <5efd)Ied}ts ftnben, unb fobann, ob bte borttge

<0egenb uns in einfamen Stunben ffir manche €ntbel^runge)t

5u entfd^äbtgen ©ermag.

3n beiberlei Besief^ung befinbe id] mid] bier ir>ie im

fiimmel, unb es roürbe mir unenblid] (dicoer t]:>erben, beibe

2lrti!el 3U entbei)ren, felbft loeim id} nod} fo utele €innai{men

kaben foHte. yit fonn mir in ber Cat aber auc(i nicbt ben«

fen, bag <5ott ber f^err gerabe blog Cumj^engeflnbel nacft

(Biegen foHte geworfen Iiaben, unb bag nidjt ein bis stoei

(Beredete fid] follten ftnben. ZXnn, bas w'wb ]\d] ja finben!

2)en grögten Ceil ber fommenben XDodje I^abe xdi für (Siegen

unb ^armflabt beftimmt, namlid) vom \2.—(6., unb tperbe

bann nac^ <5ötttngen ge^n, um meinen Ueben Ci)5I^ unb

einige anbete 5teunbe aufsufud^en unb mit einem berfetben,

profeffor fjanffen ^ unb 5rau, eine ^arsreife 5U mad]en. 3d?

teile 3^"^" ^i^s »"it fiir ben 5^0, bag Sie DicÜcid^t auf bie

3bee tommen fottten, y^tt Anliegen bei Birnbaum perfönlid)

1 Kanjler bir UnioerfftSt (Stegen.

< profeffor bes TSiidiis, 3!)enn95 Cet^rer nn^ fpäterir ICoStge.

3 profeffor ber Pott§iDtrtfc^aftsIet|re»
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bttsdisaie^en, ohgUidu idt fvetUd) nid)t Baratt glaube, 5a| Sit

M<s \&x n6ttd polten foflten. In omnem eventom ahtt vM
id) ts bod) mitgeteilt i^aBen. Der gnflanb, in bem Sie, mein

lieber (Berber, [xd\ befinden, muß in äu^crf^cm (ßrabe unbe«

tjaglid) fein, unb idi wxü f^offen, 5a§ er bei (gintreffen biefes

Briefes bereits fein (2n5e gefunden bat. Zneine Hoffnung,

ba| Sie nad) (Biegen fommen »ibrben, i{abe idi aufgegeben,

benn ba§ 3^e Bitte in Dannftabt erfüllt werben mug, liegt

«ittf 6er £[anb, bnrd) abfd^Idgige Befd^eibung i^dtte man n>ei>

ter nictjts gewonnen, als 6a§ Sie auf ein I^albes 3<^k^

(ßiegen aingen unb fofort 31)^^ (5efucb um (fntlaffung ein«

reid)ten, toas ja gans in ber 0r6nttng n>äre. Das 2lrgu«

ment, »eld)es td} als ein möglid^es gegen bxe 2(nnaf{me

bes CfiBinger Sufes geltenb machte, ^at, wie ic^ bereits

ffirdftete, gar ntd{t Beftanben. dbrigens banfe id) 31{nen

fel^r, 5a§ Sie mir 6ie (Seltenbmad^ung besfelben nid^t übel-

genommen unb mid^ über basfelbe poflftänbig berubigt f^aben.

IDenn idi midi nidtt feit sipei 3^»^ren PÖEig von allem, was po-

littf i)ei|t unb barnadt fd^medt, jurfidgesogen f{dtte, fo n>&rbe

id) oiefleic^t felbfl geipugt ^ben, ba§ HeYfd^er mit Hed)t

fitspenbiert ober remooiert ifl. ^ber idt mei% von ber poli«

tif unb allen itjren gelben fo piel n>ie ein Kinb unb I^örte

neulicf^ crfl burd^ gufaH Don ber He^fd^erfd^en 2lngelegenl^eit.

J>ai Sie unenbltd? oiel lieber nad} Ebingen als nadi (Biegen

ge^en, ift begreifüd), unb Sie werben unb mftflfen ben

btnger Huf anne^en. ^iemonb fann swar me^ als td)

felbft heuern, ba% mir baburd) bie fd^öne 2Iusftdit auf ein

gufammenleben mit 3t|nen oerloren get^t, oKein bei ber Tin*

itaJ^me unb ^blelinung von Dofationen barf man fid> nidjt

burd? Hüdfid^t auf perfonen beftimmen laffen, benn biefe

perfonen fdnnen jeben ^ugenblid wedifeln. IPir beibe ftnb

nodt <>nf Heifen begriffen, Sie jebenfaUs, unb Cfibtngen ifi

eme von ben Stationen, bie Sie burdijumadien f)aben, um an
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btt U1(lkm anittfommen. X>ie0dd)t treffe icft bort mit 3^en
sufammcn unb batm lebensldn^lid}, loAt^renb unfer Su\ammen»

treffen in (Siegen bodt mel|r ein oorübergel^enöes gemefen

ipäre. Was midi betrifft, fo {djäme xdt midi immer über bxe

^üitpige meinung, btc Sie über mtdi ^ben, nid)t, cd» ob tdi

md{t hoffte, mit ber ^odi etwas in leiflen, aber was tdi

bis^ ^etan, iji in ber Cot 5u nnbebentenb, als bag 5ie

unb idi barauf bie Hoffnung bauen fönnten, bag mir eine

glänsenbe Caufbaljn beoorfiänbe. ZTTein (ßlücf Ijat oor mei-

nen Ceiftungen einen ungeljeuren Dorfprung genommen, idt

felbji kabe ben beßen Willen unb bte Hoffnung, meine 5d)ul«

ben etnMis 3u perringem unb iitnterlier leiflen, was onbere

prdnumeranbo tnn müffen, aber wer famt fageni ob mir bies

gelingen tüirb? UTit grogem Bangen toerbe idt bem Urteil

bes publifums über mein Sud? entgegenfeljen, es ift für mid]

eine Lebensfrage. <5elingt mir biefer XPurf, bann aUerbings

werbe td) mtd} ber Öffnung Eingeben, Sie an einer größeren

Unioerfitdt miebei^ntreffen, gelingt er nic^t, fo mng i^ midi

barein ergeben, leBenftldnglld) in <5iegen ju bleiben. <0em
plauberte idj nod^ ein wenig mit 3hnerx, allein bie Sorgen

ber Heife brängen. IDenn mein Sdi\d\ai entfd?ieben i\t, werbe

idi 3l^nen ttad)rtdit geben, ^tt ben beßen (trügen an ^kce

Staa ber 3tirige

3^ering.
*

6.

Uns einem Brief an £• (ß. pon IDdc^ter.

Kiel, 6. Januar \8ö2,

3n frfl^eren Reiten, als id) suerfi ben plan $u meinem *

IDerf fagte unb bafftr bie Ktateriatien fammelte, t^atte ic^r

mir bie Seit ber ^lusarbeitung als eine fcljr freubenreid^e

gebadet unb fie faum erwarten fdnnen. 3^^^ l^ingegen be«
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Wuw^ id^ ^aft nid\ts meiiv, als bog xdt midj fo oicle 3<*llf^

mH Ue\em <&ed«tt|laiib befd^&fttgt, öentt idi fftiiU b«flAit6i0,

ta% et ntelm IMfte ftbnflei^, bag bie 2Iiisffi^ntiig gor s«

weit l)iniev memem 35eal surftcIBIetBt. 3d? mdd^te gern el*

icas redit Od^tiges leiten, nid]t bloß aus pcrfönlidjem €l?r*

geij, fonbern n>cil es nad\ bcm äußeren Sufseg, ben bie

gettoerl^dltTiiffe mir t>erfdiafft i^abett, eine (Et^renfadte ffir mtd)

ifl, unb td{ ^ocf ottd) I^insufA^en, ans Begeiflentng ffiv meine

ThxfQdbe. {(Aite 6et t>m<{ nicbt begonnen, nrflr^e ^ie

^stsorBethtng auf beffere Reiten oerfd^teben, otefleidrt ad ca-

lendas graecas. 5o aber bin id? gesirungen, Partien, bie midf

nid^t befriedigen, nad^bem id^ fie oline Hufeen 3n?ei unb brei-

mal umgearbeitet i)abe, bem Drucf 3u übergeben, mug nad^

I)er ntid) bet Codnr untemerfen, {ie im HovTeftnrBo0en ge*

bntdft vor mir su fe^en, oltne fte oerbefTem sn fdnnen.

t>a$ td} 3u (Dftem nadt «Biegen gebe, merben 5ie er«

fal^ren I^aben. (ßerber. mit bem \d\ perfönlid) befreundet bin,

beflimmte mid?, ben Huf ansuneE^men; als id] mid| gebunden

Iiatte, Heß er midi im Stidj. 3G^t fud]t bos ungliicfUdie

(Btefen in 5ev gonsen IDelt nad) einem <0etmam^en nnb

fannii fo jolilreidi aud) 6ie (ßermantjlenDerfammIttngen Be«

fud}t «Hnren, feinen fhtben. XDfigten bodf Me guten ^erma«

nijlen, roie fef^r mir Homaniflen uad\ itjnen bie ,fmqet aus*

^etfen unb gern 3n>ei von uns für einen von ifyxen gäben!

^(ud) ^ter in Kiel fud^en mir feit ^^k^^^i ^ni^^ ^^^6'

^nger wirb immer bringender, nnb es fann eine Seit fommen,

wo wit mtsmfen: ,,€tn Königreid} fflr einen 40ermant|lenl"

^as K^nt^reid^ Danemarf gÄBe Ijier ieter gleid? bafür ^lin

und die ^ipilfommifläre in ben Kauf su.
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Tin X» «>ott (Setzet*

Stelen, (7. 3ttlt ^852.

mein lieber <0erbecl

€rft ©or 5»ei (Cagcn ^ahe xdt 3l)re „öffentltd^cn Hedjte"

erhalten un6 fofort öurdigelcfen. Derbaut Bjabc td? 3^^?^

3öcen nod] nidit, fie jtnö mir fo neu, 6a§ idj |te erft längere

geit in mir road^fen unb aufgellen laffcn mug.

Un5 ^od) fann id) 3K)neit fd)on je^t mein Urteil Aber

3I)re Sdjrtfi an»fpredren* ^Aite id} nt# fd)on fvfli{er geiougt,

^ag 5te eht tRHfAmpfcr von mir ftnb, fo lofiröe mir biefe

^d^rtft bies auf jcbcr Seite gcscigt l^abcn. ij! basfefbe

Ijier am 5taatsrcd]t vorgenommen, mas idt an meinem

römtfd)en Bed|te erftrebe — eine natttrn)iffenfd?aftltdje Unter«

fttd(ttn0, eine d^emifdje ^nalyfe bes (Dbjeftes, unb td} unter«

fdtreibe aus i^oQem £^en bie fttgenrng 3f}res Briefes über

bie t&i^nlidifnt nnferes t>enfens nnb Strebens. €s gab oor

nod? nid]t langer ^eit eine U?eife bes naturn>iffenfd)aftltdjen

Stubiums, bie mit ber nod^ Ijeutsutage üblid?en ZlTettjobe bes

jurijtifd]en bie grögte SEjnlid^feit t^atte — man jlubierte bie

2Xatnr nid)t aus fid) felbfl, fonbem ans 2trifloteIes pUniuSi

bas Hed^t m4t ans ftd) felbfl, fonbem aus Ulpion nnb

Paulus. Die natnm>tffenfdraft Ejat ftd^ von biefer Oerirmn^

unb geizigen 5flat>erei frei gemad]t, für unfere 3wri5pruben5

ftetit bie geit bes Umj'd^iDunges beoor, unb roenn xdi felbfl

in mir ben Beruf füt^Ie, für biefen grogen S^ed mitjumirfeni

fo er^bt es meinen Ulut unb meine jrenbe am U)erfe, wenn
id) foI(^ rftfKge Kämpfer, wie Sit unb Cftbl, mir }ur Seite

flnbe. eine fold^e Sd^rift üon I{unbert Seiten, wie bie 3brige,

unb oon weniger als \00 Seiten, wie tEEjöIs Einleitung ins

pnoatred)t, iß mel^r wert als \00 Folianten oom bistierigen
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^ktQe. 'X>u.r^ bie^e Seiften wnb ber Kreis bt» IDtffetts

»alltlia^t x>erm«l)rt bisljcrigc ZnctE>o5e pflegte in 6er

Bc^eV nur bas bereits Porbanöenc aus einem (5cfä^ ins andere .

itt \dtipitten) — unb, was nodi »idjtiger ift, öas felbftänbige

Denten rotrb im pubUfum angeregt. (EIiöI i)at leiöer md)t

\m <5abc eincv letditeii iiitb gefdlltgett DarfleIbiTi9, für ehte

ticuau^eteitbe Hic^n^ ifl es aber von gr5§ter IDtdtHgreit,

y ba^ fxe ^di in ein ansteijenbes <5etpan5 3u Heiden oerjiebt,

b\c ZTlebisin, bie fie gibt, get^t leidster l^erunter, wenn fie

3ug(eidi tt>ol|Ifdjmecfenb ift. Sie, mein teurer 5reunb, I?aben

^ngleid) im i;6d>flen (Srade biefes 5ormta(ent, unb bwcnm ftnö

^
Sie uns für bte Hegeneration 6er Jmspmbff^ iDtdttt^

3i}te neuefie Sd^rift ifl wieder oortreffitcf} gefd^riebett, xän oer*

i flel^c bamnter nicftt bIo§ ben Klang ber Darflellung, fonbem

t>ie 2tnfd^aiilid]feit, bie .^äbigfeit, ben Cefer 311 fpannen, ansu«

regen, ih^n 5u gewinnen für bie neuen ^t^cen, ikn fo in

feffeln, bag, tDenn er nur einmal angefangen i^at su lefen,

fr nid)t wiebev losfommett fann, loäftrenb man leider bei

tD^dl fic^ oft 3it{ammenne^en mu§, um nid^t mfibe su iverben.

X>on ben <5mnbgebanfen 3l^rer 5d?rift bin id? gleid^fef^r

überrafd]t mic überseugt. Sie Ijaben bie juriftifd^c perfon in

weinen klugen für immer vom (ßebiet bes Staatsred^tes oer«

trieben unb mit 3^?^^^"^ aus bem Organismus bes Staates

vefnitierenben unb in if)m ntlienben 3nbiinbnaired)t einen

fe^ glMlidttn <5riff getan. 3^ 3ti6t^^<'I^^^ ^
meinem jmeiten Bonbe eine Holle fptelen, unb wie Sie mir

^ mit ^i^ren ^been in bie Bänbc arbeiten, »erbe id] cteHetdjt

basfelbc 3^?"^" fönnen. ^n meinem jmeiten ^anbe fommt

eine siemltd} eingel^enbe Unterfud?ung über bie fubjeftioe

Perbinbttng ber Hed)te mit ber petfon vor, uitb bei ber <0e«

,
(egen^ett werbe i4 bes iSegenfa^es wegen unfere mobeme

t>er5iüpfung «>on Hedjten mit einer persona incerta (b. i. bem

/ jetDeiligen ^nliabct) E^eroorJieben. öemerfung, ba§ in
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ftaatsteditlidtev JScjiel^ung bie 5ijicrung bcr polttifd^cn Hcdjte

auf dauernde pcrfonen (Familien, Korporationen ufn>.) 6iefe

^c^te gegen Perle^ung ungletd^ ftd)ecer ^eOe, als 6te I^ettt«

zutage fp beliebt« 3Itt i^rev abfiraften, tin]>eff6nlid)en €|rt{)eiQ,

iß (Utterorbentlicb tteffenb. t)er unferer gett gel)t aber

leiber, foiool)( tn ^aatsvedtiltdtev als prtt>atred}tlicf}er 3e«

Stellung, darauf fynaus, öas 33anb öes Hedjts mit 6er persona

certa 3u (ocfern; in le^terer Be3iel)un9 l^alte idi bies für

einen 5ortfd?ritt, in erßerer für einen Perluß. 3d} nenne

biefe (Cenbens bie nadi ^bjeftiottAt ber Hec^e — freilid) ein

^Insbntd, ber erfl einer ausfüttrlid^en €r(Antenin9 beborf.

3et jenem Kapitel hu meinem 33ud^e möchte xdt Sie bei mir

Ifaben, 5er (5e^en\a^ bes römifdfcn Heertes füljrt mid? 6ort

auf einen 5ort(d]ritt bev ifcutigen Hedftsbilöung, ber ©on 5en

<5ermani|len nod) ntd}t redft beioertet tfi. Vodi xdi mü§te

viel fc^ben, wenn id^ 3^nen meine 2^een fIarma(i^m

iPoHte, unb laffe es lieber gans. Xte^men Sie für

<5abe meinen bejlen Vanf, jte ^at mit n\dtt bIo§ oorftber«

getjenbcn (ßenug bereitet, fonöern toirb mir nodi viel

ju benfen geben, unb nad} einem Ijalben 3«J^J»^/ i»«"" 3^1«^«

3been erfl red)t oon mir ausgetragen ftnb, neE^me id\ bxe

3d{rtft nod} einmal vor. Sie fragen mid), ob Sie mir bie

Sioeite 2Insgabe 3^i^^ prioatred^fs gefd^tcft traben? Hein,

nnb xdi mürbe 3^"^" f^^?^ banfbar fein, loenn Sie mir bie

britte 3ufommen laffcn roolltcn. — Sie finb einer ber u>enigen,

bie mir bisl^er über ben €inbrud meines Buddes ^) berid^tet

traben. Der €rfie, ber es getan i)at, tpor Dirtfen in Berlin,

nnb ber ^at mi4 tednt ^emntergemad}t. €r warnt mid^

oor bem Wwege, ben id} etngefdilagen, trofft, bag id} je^t

umfelfren unb bie IDege bes S^e\\d\e6 »ieber betteten »erbe,

n>irft mir oor, bag idi bei meiner Kriti! Überflug an pi^an«

1 iBeifl bcs rSmifc^en Hedfte.
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tafic hei ftditbarem Zllangel an ZHettjo^e geseilt Fiabe u\w.

Kitrji tt>enn id? nid^t felbjl mir ein Urteil über öen IDert

tiMtner Sd^rift bilden fönnte, id) I}dtte glauben müffen, eine

mifet Zni^gebisrt into^e 0^5r^ Su I{abeii. 5o n>ie

Dfeffen, 6er mir ptifMic^ fe^r wo^I w\U, vHtbtn vieU vu*

tetfoit, nnb weit fd^Iimnter nodr. <5oiHoB mar id( Vorauf ge-

tagt. ZHeinc 3emerfung in ber Dorrebe, ba§ id? mit Hul^e

bem Sprud? 5er Kritif entgegenfeJ^en tDÜrbe, besiel^t ftd) nur

auf ben Dori»urf ber (2)berf¥dd|Iid}fett unb Jlrbeitsfd^eu. Hur

in bte(er 9^ie^nii0 fAf{tte td) mtd} Bertt^igt, id) fArd)tete m4t,

man mir oormerfen wtabe: Vet tXtam l^at fid) dies

<Q)ma nur ^emAI^lt, um in ben (Tag i)in<{n fd^ma^en su

fönnen, um nid)t nötig 3u traben, ftd] ansujlrengen. 3"^

übrigen aber bin idt gar "idjt fel?r berul^igt, \d\ ermarte im

<5egenteil mit (proper Spannung unb Beforgnis bie öffentlidte

BcnrteUttn^ meines 3it4es. lOerat einer meiner ^ennbe,

Dirffen, mir prioatim folc^ Dinge fogti mos n>irb erjl

ein Hesenfcnt, namentlid? ein fiBetmolIenber, mir am ^lenge

Wen. 3d? wetbe bie €eute rul:^ig getoäl^ren laffen. 3d? J?abe

nidjt bes 23eifatl5 a>cgen gefd]riebcn, roenngleid^ berfelbe mir

!einesn>eg& gletdigültig ift, fonbecn aus innerem Bebürfnis,

nnb biefer innere tCrieb i^ flart gemtg, um nid}t nadjstilaffen,

id) nod) fo fe^ gebogen, geuKimt, geprfigelt nfn>.

Q'Arbe. Das smeite nnb britte^ndr mirb flbrigens mandten

i^w^oiinen^ ber mir auf ben glatten Boben bes er(ten Buddes

nicht bat folgen mögen. Xladt bem KaltrDajferbabe oon VivV
jen traf eine £rfn(d)ung ein von einem meiner el^emaUgen

Stti|drer, 5em angerorbentlidien profeffor (Strtaner in 3ena,

^ fobonn bie 3^9e. 2IuSerbem ^aben noc^ smei nd^ere

fttmibe, benen idt \d\on \S^2 ©an meinem 3ud? ersäljlt Blatte,

aber beibe feine 3urij!en fmb, mir über ben €inbrucf be«

l>«ricl|tet, ben bas 53ud] auf fie gemadit I^at. Sonft aber bat

'einer etwas von fidt ^ören laffen, unb es gei^t baraus i^er«
«

34«rlii0 Hl Bfitftn «k feint S
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vor, öaß rDcm^jiens bic meijlen pd? in PerlegenJ|ctt bcftnbeii,

loas fic mir fdjrciben follcn. €5 ift mir ein 1Lto% bag

weittdPens einige mein 3ud} mit (5enug gelefen i}aben unb

tiamentitcb, ba( and) Sie su liefet 2<>I{1 ge^ven. 2>et Beifall,

ben btefe toentgett mit fpenben, wirb titid} tttdit eitel mad{en

fönnen, ba bas znigfaden, bas anbete batan fhtben »erben,

iEjm bas (Scgengctoid^t l^ält, unb umgcfcEjrt it>irb le^tercs

micf^ nidit entmutigen, ba id^ tt)ei§, ba§ idi andi ein

anetfennenbes publifum l^abe, unb ba td) pon bet Hid?«

tuitg, bie id) einmal eingefctilagen iiabe, su fe^ bistdh

btungen Bin, als bag td) oiel recM» ober linfs fdiante. ZRdge

btefe Hidjtung Bei mir aud? nod^ mit mand^en tUdngetn Be«

Ijaftet fein, it|r gcijört bie gufunft unb bcr Sieg ; bic Sd^Iacfen

werben abgetan, unb ber Kern »irb bleiben. — Qaben Sie

oon 3^ten Kollegen jemanben &Bet mein Budi gefprodien?

3^ glonBe, bie meifien berfelBen toerben es ntdtt gontieren.

3d) tooOte, ba% bas Bndr, namentü4 »enn es etfl gans

fettig ift, ben Hed^tspt^ilofopt^en in bie £(Anbe fSme; id{ i^abe

namentltd) für bicfc €eute mit gcfd^rieben unb tjabe fie aud^

bei ben folgenbeu ^üd}ern bejiänbig im ^uge. Soll aus ber

^ed)t5pE{iIo[opt)te etwas werben, fo muf fte ber 3ttttsprttbens

fidt nA^em nnb Bei itir in bie 5d)u(e gelten.

flBers 3afir fomme id) bann and} na^ CABingen. ZXm
Üben Sie ted^t n>oI)I, bie Beßen <0tfl(e an 2k^^ 5tau <0e«

mai^Iin.

Der Oljtige
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2ln Hoöeric^ Simi^xng^ ^etöelber^^

<5iegen, 26. Des. \d52.

Ztel^mcu Sie meinen beften Danf bafür, ba§ Sie in

Sad]en Bracfenl^öft fontra 3liering fid] auf meine Seite ge*

flelU i)aben. €s t{i mir «ht evfveultdies <5efät)I, ^te

nnfrtg^ um einen vfifK^en KAmpfer — ^enn als folc^en

'^lonbe id) Sie nadt htm, was td) von 3t}nen get^drt nn6

gefeiten, beseicfjnen 3U fönnen, oermebrt 3U feigen. 0b bev

Sd^Iag, öen 33racfenl^öft beabjid]tigt liat, 6aburd] pariert wxxb,

gilt mir ^iemltd} gletd^, benn Sdildge von 3(acfenl{öft aiisge*

teilt fdime^en ni#, tDeil man fle, n>ie attes, mos et {djreibt,

ntdit vetfelit 3(f} ^abe bie H^enflon nod) nid)t sn <ße{{d}t

b^ommen, auf nnfetem Kbtb ifl ba5 3ttlt'2Iuguft()eft ber

^eiöelberger 3al?rbüd]er bas lefete, tDcId^es aufliegt, unö

meine 23emül^ungen, bas folgende fjeft 5u ocrfd^affen, ftnö

bis iel^t oer^ebens getDefen. 2lber fo piel ntöd^te xd\ unbe'

feigen annehmen, bag 3^>^^ Sitppofltton, bev ^evr Knttfiis liabe

(i^ abftcfttlt^ bnnfel aus0ebrüdt, ffir f^erm Bracfenl}dft eine

pfYd^ifd^e llnrndglid^feit t^; benn bas SDftrbe votattsfe^en bie

5äl^igfeit, fid? öeutlid? aussubrücfen, unb roer bätte bei ^errn

33racfcnböft je baoon gcl:jört? tOenn 6ic2^ebaftion ber fritifd^en

geitfdHift eine Hesenfton meines ^ud^es bis sum ooUßän^igen

€tfd)einen besfelben auffiHuren loolltei loas mit gan$ riditig

3U fein fc^eint, fo fann icb e» anbererfeits nur billigen, baf Sie,

wemt Sie einmal gegen bie 3ra(fent{6ftfd]e Beurteilung einen

ptotefi einlegen rooHten, jid? in 5er IDeife ans\pvad\ex\, wie Sie

es getan i?aben. Sie traben einerjeits ben ZHut getrabt, fid{

1 prioatöoient in fjeibelberg, fpäter profeffor in €rlan0«i tmb

3etnt*
2*
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SU dn6v 3ad)e su Befenneit, t>on beit Qocftiofit^entrdgem

tttifercr IDiffenfd^aft proffribieft iß, vmb a1t^€rerfett5 E{at ^od?

3l?re 2(n5C!ge nicf^ts proDOsicrcnbcs. Zlad) öffentltcf^cm Cob

dürftet meine Seele nid|t. TXiöqen meine (5egner in ^cit«

fd^riften, ^üd}ern un^ KoOegien über midi t^erfaUen utiö

mid) abgetan 3u tiaben glauben, ntelite Htdituitd wirb im

fHOen fidi 3af)n bredien unb siüett ben Steg bat^oittvagen.

Denn fo oiel [eE^e id{ fd)on, bag bte jüngere lDe(t mit ge«

Il5rt, unb iEjrer ip ja bas Heid? ber guFunft. Sie i»ei§ ben

Kern von bem untDefentlidieu Beimerf 3U unterfd?eiben, wäb'

reub bte dltere <5eneration bemugt ober unbetx>ugt bies ^ci*

wetf — bas finb ndmlid) bte QvP<>ti)efen bes erßen ^udtes
— Sur liait|>ifad)e mad)t unb bamit bas ganse 3ud{ geneset

unb oemiditet su i^aben meint. i^t^I <^nen bie Jreube

ntdjt rauben, pd? bies etn$ubtJben; »enn n?tr \0—20 2<^h^^

»eiter fmb, toirb es jid? seigen, toer red^t behalten t^at. —
IDenn Sie für mein Bud] mirfen n>oIIen, fo forgen Sie mit

bafür, bag es bem publifum in bte Qdnbe fommt, für bas

es benimmt i% b. i}. ber empfdnglidien 3ugenb. 5ür StabU*

renbe I{abe i4 mein Buc^ gefdirieben, bie gaiqe DarfleOnngs«

weife i|l auf fte beredjnet. ^dtte xdt mir beim Sd^reiben ein

publifum oon (Sranöeu unb iPeifen oorgeftellt, bie 5^ber

n>äre mir in ber J^anb erftarrt, unb id) n>ürbe eben(o trocfen

unb nüd^tem gefdirieben tiaben, »ie jenes pubUhim meinet

^nfki)t nadt i%

£(aben Sie nidjt £u% uns nAc^flens in (Biegen ju be«

fudjen? PangerotD u>irb in biefen 5erien ju uns Fommen,

wenigjlens tjat er es oerfprod^en. 2Ludi Wernburg I^at mir

feinen Befud} in ^iusfid^t gefledt. <5efeIIen Sie ftd) baju, n>ir

werben i}ter f^pffentltd) red)t munter fein.

ergebenfiet

• H. 3^eting.

Digitized by Google



«Siegen. 21

9.

Tin £tt^mi9 tätigt K

(Siegen, 27. 3an. \855.

]Qod}oerei)rter ^etr KoOe^el

Sic tjabcn mir i»xrd\ ^ufcnbung 3^*^^^ Hcscnfion

meines ^ud^es ein fo angenel^mes (ße|d)enf gemad^t, 5a§ id]

md)t umfitn faitn, 3^nen bafüv meinen i>erbtn5ltd)Pen 2>an{

a^ttfiatten. ZItein ^tefigec Kodexe (Dffan ^atte mic^ fd}on

auf 3^1^^ ^esenfton anfmerffant ^emad^t vmb mir bos £(eft

öcr ^citfd^rift, in bem jie fteljt, geliel^cn. 3<^ 'ann 3^?"^"

nid^t fagen, mit K>eld?cm ^nUve\\6 \d> biefclbc gelcfen Fiabc;

CS ifk bic crftc Hesenjton, öie tDaliri:;aft lel^rrcid? für midi ^le«

tx>orben \% ^enn 6ie fibrigen, von 5<Kd)denoffen abgefagten,

befdtrdnten flcf) teils <mf eine Hefaüon bes 3n^atts, o^ne

eine Kvttif t^tnsusufügen, teils fertigen fie mict? mit oO^e«

meinen ^ebensavUn ab. Da öas Ceipsicjcr gentralblatt,

«ßersborffs Kcpcrt., bic (5öttinger 2In3cigcn, öic Heidelberger

3al)rbüdier nnb unfeire fjeibelberger jurijtifdi*fritifdic ^eitfdirift

bereits teils ^nseigen, teils Krittten meines 3aci)s gebradjt

Itotten, fo glaubte td}, feine fernere ^ioffnung auf eine n»irf«

Iid)e ^{esenflon me^ liegen su bfirfen, unb um [o freubiger

mar meine Überrafd^ung, als id? an einem (Drt, t»o id^ es

am u>enigften ge(ud?t hätte, bas fanb, was \<i\ anbermärts

oermigt I^atte. Jtllerbings l]abe idj mein 33ud] gerade audj

auf pi}tlo(ogen unb ^i^orifer beregnet, aQein xdt mad^te mir

bod} von Anfang an nur fd)u>ad)e fioffnung, bag es in biefen

Kreis €tngang finben loflrbe. Um fo mei)r banfe id) 3^nen

bafür, bag 5ie mein 53udi ber 2lttfmerffamfeit ber pf)iloIo*

gifd^en lOelt empfojjlen tjaben. 2^^*^ Hesenfion gibt ben

^tpecf meines ^ud^s fo tiar an, mte es mit ^usnal^me ber

1 prtpatbojent in <5dttingen, Profefior in Prag, (Siegen un^ ieip^ig.
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^tnset^e in ben <06tttttget geU^tten ^nset^en feine anbete

getan bßt, nn^ biefer punft ift gevabe ba üon tOicirtigfeit,

wo es fid) barum J^anb^It, mein 73nd\ einem £e\ethei5 su

cmpfcl^lcn, 6cm öasfelbe t>ori DornJ^ecein nid^t in 5ic ^änbe

fommt. <ßern ocrfd^merje id) es, öag idi in mcijreren öer

oben genannten Kirtttfen nttd) felbfl ntcttt toiebec erfenne, ba%

ber Cefer ntänts baxübtt etfäl^ti, iDovanf es mit Bei meinem

IDerf anfom, ba% fogar in ben ^eibelBerger 3al)rbüd7em ein afs

Konfuftonarius feit 3<J^?^ß" allaemcin befannter 3^^^^ jdinöbe

über mein TOetf 6en Stab gebrodjen, aHerijanb ^usftcUungen

mad]t, Don öenen id^ fein tOoxt ©erfieEje, oljne ein Wott über

bie Einlage bes Sud^s, feine IRet^obe ufm. fd^en, benn

bei bem jutiflifcEien publünm, ffir bas jene ^nseigen benimmt

finb, mug fidi mein Bud] [elbft BaE^n bredjen. ^ber es wfirbe

mir fel^r Iei6 getan B^aben, loenn mein Untern mir aud? einen

älinlidjen pl)iIoIogifd^en ^eien\enten berbeigefüf^rt hätte, fo

einen pi)iIoIogen aus ber alten Seit, bet f\di an ben „testis^^

unb ben „com-viria'' gettalten, mtd) bac&ber )nted)tgefe%t

unb fobamt bem Bn^ ben Hilden gefe^tt ifiHe, Sie fpced^en

bie Devmntung aus, t)ag mir mand^er (ßeftd^tspunft aus bem
Pergleid^ bes Hed^ts mit öer Sptadte jugefommen ift, unb

biefe Dermutung ift aöeröings gans ridjtig. 34 3^?^^^n

nidit fagen, lüie fei^r id? mid) freue, ba% meine Stubicn mir

bas XDevt von fiott in bie ^Anbe bvad)ten| ic^ oecbanfe (e^*

tevem bie denngretd^flen Stunben, bie mir bie ^lusarbeitung

bes erflen Banbes gebrad^t iiat, eine Anregung, wie fle bis*

I^er nui" fet^r, feE^r n?enig ^üd]cr in meinem Ceben auf midj

ausgeübt I^aben, von bem veidien pofitioeu Material, bas id|

bort fanb, ganj ju fdjmcigeiu Die etymologifd^cn ituffd^lüffe,

bie Pott mir gen>AI}rte, »nrben mir öfters fad^lid^e U>eg«

weifer fftr bas ditefle Hed{t, bie (Erfd^einungen im Ceben ber

Spradie füt^rten mtd? auf analoge (Erfd^einungen innerhalb

bes (5ebiets bes Hed^ts, unb fo barf id} mol^i fagen, bog fein
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emjides junfKfc^ef oder ^iflortfc^es IDerf mir fo ottl fflr

meineit gwe^ gegeben i{at als bas pottfd^e. €5 tfl mir

mdHiet \diwev geworben, mid? 5er JlnsieJ^ungsfraft 5es in

jenem einen Bucf^ bel^anbelten (ßegenflanbes 3U entjietjen, n?ie

id) es 5od} mugte, unt feilte id^ 5te ^utisprubens aufgeben

ntäjfeii, td) loftgte feinen (Begenfiand, 5ent td) mtd) fo mit

doi^er Seele ftttt^eben Idnnte, wie jenem. flOo^I 3^nen, ba%

Sie i^n ben 3lirtgen nennen f5nnen; es ifl 5er 3d}IftffeI su

gewaltigen 5d>d^en, unb 6ie t;iflorifc^e ^orfd^ung f^at meiner

Überseugung nadb r\od> unenMid] oiele ^luf)d]lüffc von iljm

5u ermatten. €s ift mir tpol^ltuenb gemefen, enblid) einmal

eine Stimme su oemel^men, 5te meinen Perfnd}, 5te €t^o*
logie meinem Unternehmen 5ienflbar }n mac^, bifligt IRan

foQte fagen, bag 5ie ^Mtuimtq 5erfelBen ffir jenen 3>^etf

and) 5cm blö5ej!en 21uge jtdjtbar fein mflgte, allein Sie f^ben

rid|tig geraten: bie Juri^en n?oIIen nid^ts baoon «?iffen.

X>ie ^emerfung über 5en Heprdfentant bes Pölferred^ts

tfl «dttig rid)tt0, ttn5 »er5e id) fte mir bei einer etwaigen

smeiten ^tuflage sunn^e madien.

Die 3eioeisfraft 5es: vis populi universa ift mir nid|t

Jf*djt etnleud^tenb. Tlndt im Dentfdjen I^eigt es: Staats*

9ei»alt, obne 6a§ idt daraus für 5ie urfprünglidK 3ben«

tttät 5es Hedjts un5 5er <5etx>alt etmas folgern möd?te.

Bona un5 divitiae. — €tn Urteil fiekt mir über 3i{re

etipmotodifdien Beridtti^nngen natürlid)em>eife gor nidit $is,

ober 5af divitiae nid)t, mie id{ meinte, 5as <05ttKdie, fon5em

5as <5Idnsen5e be5eutet, ip mir oöHig flar gen>ar5en, ebenfo

^fye ^emerfuncj Ijinfid^tnd) fortis unb fortuna. <£s tjat fid?

mir an biefen ^eifpielen fo»ie an bem „testis*' mieber be-

ioäI)rt, bag ein Dilettant über etyntologifd^e Dinge gar nid^t

mitfpredien 5arf ttn5 nid)t einmal eine Permutung dugem foflte.

yk mnfite mo^l, wie miglid} es if), auf eigene ^anb ffin eine

Vermutung wagen, un5 habe midi möglid^ft 5amad) ge*
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r\d]tet, ahex \elh\i in bcn tpenigen 2iu5naI|mefäIIen, »o pott
mid} int 5tid) lieg, ift ^ie perbiente Strafe meiner Kütini^ett

ntd}t ausgeblieben.

Daj) mtd) ^ie 2ki}tung, mit 6er Sie oon meinem Derfuc^

0efptod)en, uii6 bte ^nerfennungf bie Sie mir traben sutetl

wer6en laffen, im Jjol^en <0r<ibe erfreut Jjat, brand^e xdt 3E^nen

ijdoI)1 faum 5U fagcn. XDcnn id| üon 6em Cobe, bas einige

5reunbe mir gefpenbet traben, um fo mcBjr Dcranlaffung ^abe,

ein geroijfes (Quantum absusieB^en, als id? ja u)ei§, mein

^ttd) bei manchen nami)aften 3ttrifien, 6ie ^asfelbe nid}t mit

^enn^esau^e Ulfen, »enlg <5Iü(f gemacht ^at, fo eigne tcf)

mir 6ie ^nerfennung, 6ie mir von unbefangenen, mir Ddlltg

fremden perfonen loiberfäljrt, gerne 3u iljrem gansen Betrage

an, um fo mel^r fie mir für bie ^ortfe^ung meines iDerfes

von großem Ttu^en ift. Sie i^ bas (Segengeujid^t gegen ben

nad}teiligen ^in^ug, 6en bU ungünßigen llrteile — ic^ «ptll

es nicM leugnen — in nic^t geringem (Srabe auf meinen

ntut unb meine Stimmung ausgeflbt ^aBen. €s fd)reibt ftd)

fd^Ied^t an einer 5ortfe^ung, wenn einem oon jenen Urteilen

nod] bie 0I]rcn Hingen!

XPenn id) nad} (5öttingen {omme, »er6e id? mir eclau'

ben, 3i{nen meinen Befud} su madten, mib ebenfo bitte id)

um 3^en 3efu(^, wenn Sie einmal (Siegen i^affteren. 3"
(Böttingen I^abe id) man^ liebe 5teunbe, nomentlid} Ct^öl,

fjanffen, Hibbentropp, Cantiu5'23eninga (ein Canbsmann unb

Sd?ulFamerab oon mir) u. a. Sollten Sie 3ufdIIigeriDei(e (Se«

legeni^eit ijaben, U}nen einen <5t:ug von mir ju beßellen, fo

bitte id{ barum.

Hlit grdgter ^od}ad)tung

3t^r ergebender

Dr. 3^^J'^i"9»
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10.

Tin Sem^arö IDtnöf(^et6^

(Siegen, 29. Januar \85S.

3dj Ijabe mid) fd}on lange öacauf gefreut, Jl^nen für3l]ren

inl^altretd^en Brief öanfen ju fönnen, aber feit längerer ^eit

Ijabe idj an einer Unpäglidjfeit gelitten, 6ie mid) stoang, midj

auf 6as ^ottDen^tg^e ^* f). 5te Ooviefufigen sn ^efd^rAitfen

mb äXU instoif^en ehtgegangenen Brief« mhea&tmcdtt liefen

Sn laffen. 3e^t Bin idf gottlob ml^et I^ergefleQt nnb mill

We 2tusfül^rung meines Wnn\d\es nxdtt länger auffd^ieben.

XOie fcl^r freue id^ mid?, 3^?"^" "^^i" sugefd^irft

$tt i}aben, roeil idi 6iefent nmjlanbe 3^?^'^" 23rief perbante,

^er mir bvacdt ndlims ^n^e^en auf den JniiaU meines

Bncl)» eine groge 5teit6e ^emadit l)at. Bei meinen pevfdn«

liefen Bekannten mb Stwnbm t^abe \dt weni^ <BIft(I getrabt,

bei ben meiflen J^at mir bie gufenbung bes 33ud)5 nid^t ein»

wal eine 2lntn)ort eingetragen, nur Sie unb ^ad]ofen ftnb

näl)er eingegangen. 34 (önnte nod) ben alten Dtrffen

nennen, beir mir fon^ fe^ mo^I loiQ, mic^ aber biesmol,

nne id) nid)t onber» emnirten fonnie, fe^r nnfanft mitge«

nommen mb mxdi auf beffere tt>ege oerwiefen t^at. tDAre

icf^ nidjt fefl entfdjioffen, tro^ aßen Ceufeln meinen It>eg

weiter fortsugel^en, bie jn^eifelEjafte 2lufnat}me, bie mein 23udj

defunben, fönntc mid^ ftufeig unb wol({ gar mutlos mad^en.

^IBer ben (ßefaUen toerbe id) meinen <5egnem nid}t tun, ba%

fie mit ber iortfetuttg perfcK^ont Blieben, fonbem I}at ber

<v|le Banb fle geärgert, fo 'foSen bie folgenben Bfic^ es

gieid^faQs tun.

1 Damals profeffor in (Steifstpalb^ f^üf^er in ^afel/ ffäter in
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Sie Eiabcn b^tt wefentlidien punft 3E|r6r 3mrf«t(un$

fcjt im 2Iugc bcl^altcn, bas ijl bcr t>«r ZHet^obc unb 3cE^anb«

lungsroeifc. 2(uf meine ^yP^^^^^f^^^ Beljauptungen fommt

es nid^t on, fonbern darauf, das römifdje Hed]t in feinen

Prmstpten su erfaffen. Zlttr oermtttelfl eincv fo(ci)en auf bie

legten <0vfiitbe ein^e^tnb^n ^tttadttnnqsm^\^ \ft es mS^Iic^,

ein Urteil fiBer ba» rdmifd^e Hed}t gemimten nnb su Be«

fiimmen, was bavan \p^l\^\dl römifcfj ijl unb Ijeutigentags,

n>enn es nod] nid^t begraben ijt, beerbigt merben mu§.

Stimmen mit beibe in ber Hotmenbigfeit einer foId{en 3e«

trad{tun^iDetfe äberein, fo finb n>it PerBänbete, loenn Sie

im fiBrigen anc^ aQe meine f^vpot^efen surfi^fmetfen unb

meinen SeE}auptungen €infeiti$feit oomerfen. Die meiflen

meiner 5cid?geuo{fcn toerben ftd^ an biefe (EinselEjeiten Ijalteu

ttnb |t(i] ber (£inn>irfung ber ZHetJ^obe felbj! entsiel^en. 2Ibec

id) I^abc meine Hoffnung auf bie jüngere (Seneration gefegt,

vmb td) i{aBe menidfiens bie jr^ub^ geiiabt su etfa^ren, bag

mandfe j&ngere Cente fiel} burd) bos 3nc^ angeregt gefeit

^Ben. Dos era^te id} aBer fd^on für einen grogen (Bemimt.

Der fertige Homanift braudjt nid^t meEjr angeregt 311 toerben,

aber für ben Stubierenben ifl bies allerbings ein 33ebürfn!5.

€l?e man bal^in gelangt, bas römifd^e Hed^t fdjdfeen unb

lieben 3u lernen, geilen mand)e 3alire 5ai{in, unb bie 3e«

^arrKd}feit bes Stubierenben »irb oft auf bie proBe gefteSt

Wie ^ciBe i<^ als Stnbent gebürflet nad^ einem anregenben

IPerf über bas römifd^e Hed^t; pud^tas 3"Pi^ii*t«>"^" ""b

SatJtgnvs Svj^em toaren bamals nod^ nid^f erfd)ienen, unb

id^ mu^te midi ntit 33üd?ern mie ^ugos, ^immerns He4t5*

ge{d)tdite ufi». Bei^elfen. Der IDiberwtfle, ben biefe 3ttd}er

in mir erregten, ifl fo bauemb getDefen, bag id} oieQeidtt

ber heutigen IDtffenfdtaft, bie fiBer jenen Stanbpunft hinaus«

3tt gelten (hebt, Unred^t getan unb meine (5egner nad? ^ugo
unb Simmern sugefd^nitten Ijabe. 3ene Cenben$, ben Stu-
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Gierenden an^vaegen, t^n sunt tiqtntn Denfett oeranlaffen,

il^n 3u bcgct(lcrn für feine Tlnfqahe, ^at, wie Sic gleid? gc«

füHt Ijabcn rocrben, öic ganse DarfteHung bes crpen Banbes

bcpimmt. iji oieles barin, was bev 5tnbent für bas

römifdte Hcd^t ntd)t gebraticiieit fann, aber toas tt)n in feinet

denken 2Itifd)attung fördern foO. I^^en tmfere ShiMerenben

flberofl Hed}tspt}t(ofopI{ie, litten fie ftberoll <0e(egent{eit, fte

in miregcnbcr IDetfe »ortragen 511 tjören, n>ie 3. 3. bei Statut

in Berlin, xdt Ijätte mir eine ZTIenge von Betradjtungen un6

öemerfungen \paven fönnen. Die meinen teute traben frei«

lid} für bas bibattifdie €Iement einer 3d)rift feinen Sinn,

ts fommt t^nen nur onf Me Hefnltote an. 5ie objefHoe

€nDettensn0 bet tOiffenfd^aft tfl biefer Znafiflab ber ridttige,

ober was nüftt uns ber objeftioe Heidrhim ber IDiffenfdjaft,

wenn nid^t in ber 7Xia\\e bev £jcißl>unger crrcat n?irb, fidj

^iejer Sd^äfee 3U bcmäditi0en? Von meinem bibaftijdien

Stanbpunft cm i)alte td^ ein für bie 3tubierenben beflimmtes

3nd), bas stoar man^s <5eiDagte mtb Unriditige enttfilt,

aber }ünbet, für beffer, als jene irocfenen Kontpenbieni bie

Ml unn>ai{re5 XOott entt^alten, aber ben Cefer audi oftlltg

falt laffen. Wie feiten finb fold^e sünbenben Büdner in un«

ferer jurij^ifd]cn Citeratur. €in5 ber beften ift gans oergeffen,

es ifl bie fnsvflopäbie von XOenf, fretlid) in iEjrer 21uffaf[ung

wäi antiquiert. 3old)e Büd)er ans neuerer f^tib Kierulff

unb pud^tas 3nfKtntionen. ^ber eine innere He^sgefdttdite

von biefem Sd^Iage traben ix>tr bodf Bis bato nid^t, nnb

tiefen ZTTangcl vooüte xdt in gemiffer Züeifc erfe^en.

Sie iiaben bie (5üte geljabt, auf (ginsell^eitcn einsugeEjen;

es tut mir fel^r leib, bag bies nid)t münblid] E^at gefdiei^en

fönnen, benn in Briefen ift e» innner ein miglidtes Ding*

tnan4^ €tntoanb liefe fidr DieOei^t ^(etc^ befeitigen, Hebe

unb (5egenrebe lofirbe bie etgentltd?e Differenj gleidt oon

vornherein fejljletten, wät^renb lefetere auf brieflid^em IPege
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erfl mdi mb nadi sum Vot\dinn lommt. So d^oube idt

3. 3., tai mt m einem punft ^at md)t differieren, von dem
5te dies anne^en. Dos tfl die ^uffaffun^ des t5mifd)en

Polfsd^atdfters. fei fern von mir, 3U meinen, die Homer
l|ättcn 5ic (5öttcr blog öarum gcel^rt, mcil [xe jie gebraud^fen,

dem Staat dlo| barum jidi Ijingegeben, »eil er if^ncn un-

entbei{rUd) »ar für iiire S<i^e<fe. 3d} oertDeife auf 5. 29^,

297, 500.' 2tber wenn ic^ von der fubieftipen (Semfits^im«

mnng des €inse(nen abfeile und das Volt als «Sanges ins

^uge faffe, fo ftnde x(it, dag nur die Cn^enden ^edet^en,

die bcn römifd]en ^xocden bvaud\hat find. 2iÜetb\nq9 ,,cr-

fennt ber Horner im Staat öos poliere obev 2IbfoIute",

ober biefe ganse 2Iuffaffungsti>eife i|i ibm o(|ne fein IPiffen

nnd Woüm durd) die ^eflimmung der römifdien lOelt auf«

dedrdn^t €s Rändelt fid} bei diefer ^a^e nur nm den

Standpunft, den der Betrad^ter einnimmt; fagt er die 3ndt«

»ibuen ins ^uge, fo fommt er 5U 3^^^^ 7ln[\d\t, b'ie übrigens

(üon bicfem Stanöpunft aus) audj bie meinige ijl, fagt er

das Pol! als Totalität ins 2(uge, das objeftioe Syflem der

engenden und <Sidenfd)aften, fo glaube id}, dag man metnec

^uffaffnng faum entgelten fann. — €s ifl feine €ntarhmg
^inpd^tlidi der Heltgion, die id? dem rdmifd^en Dotf jur CafI

lege, fondern id| bet^aupte nur, bei 5en Dorfabren
der Homer — aI(o beoor mein Subjett, bas römifd^e Volf,

e^iflierte — bie Heligion eine toal^rijaft innerlid^ be*

^mmende und t)errfd}ende TXiadük gen>efen. Dos rdmifd^e .

Polf »ar anders prädisponiert, es be^AIt t>on dem ererbten

religiöfen Stoff dos Sugerlid^e bei, es »ar ein anderes Svb»

jeft, gebildet nidit blog aus bem religiöfen Ceige jenes

einen Uroolfs, fonbern aud] aus anberen (Elementen, uament-

Iid| politi(d?en. 3P es denn nid]t Ijifiorifd^ toal^r, öag fd^on

in alter Seit die 2leligion in Hom eine ^oHe fpiette, wie es

bei einem »afprliaft innerlid} religiöfen Pol! nid)t mdgli^
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i|? (5, 3(7 not. 237.) 3di bentfe mtd) i{tev namentiici} auf

2ImBrof4r bev jekt otoOefdit 5er «rfle Kettnev bfs rdmtf^eii

HeS^ionsmefen» tfl. — €int De^etteroHon famt fiM^m
nad; einer Seite I^in j^attfinben, roäbrenb nadi bcr anderen

Seite I^in ein 5ortfd)ritt eintritt, unb gerabe biefer iortfd^ritt

fann bcr (Stunb fein, iparum jene Degeneration eintrat, ein*

treten rm%k9. ^ktobe weil bos römtfdie Polf fici} mit gai^er

Kraft 6em Staat ^ht^aB, iim|te es bev Helt0loit einen Cet(

W«fer Kraft entsiel^en. — Unterorbnun^ bes 5«B}efts nnter

^cn Staat. Die njal^re Unterordnung bepelzt barin, ba§

jemanb geijord^en mug unb ftdj burd) losfagung redjt-

Hdi x)on ber Strafe nidit freimad^en fann: öies i(l bie

^tiefte Unterordnung (in 6er n»tr i}eut)utade jnr Staats«

d^Mft feigen). 3^r gegenftber ftef^t ehte tnbirelte, Me fk^

mit ber KoorMnation oertrdgt nnb 3. B. in jebem gefeQigen

Derein, Klub uftt>. ftattftnbet. €nt»eber bu fügjl bidi un*

(ercn 33efdjlüffen, ober bu trittjl aus. Vev Horner fann ins

gelten, bamit tjat er fxdi von ber Derbinbung losgefagt,

>*nb foldltd) fann and) feine Strafe ntel)r Aber iltn erfannt

>Mrben. 3m i^aftifd^en Hefnitate ftel{t biefe Unterorbmtng

^ bireften siemlid) nal^e (S. 1(76), aber in ber juriflifd?en

Struftur finb beibe ©erfd^ieben. — Uber ben (ßegenfa^ ber

öffentlid? garantierten unb nid^t garantierten Hed>te mü^te

jcJ? \el(t ausfüJirlid] roerbcn, id^ fomme im sroeiten 3anb
^orottf swHI^* — ^tn|tditlt<i) ber SteUnng bes prdtors sn

Parteien nnb ben Hid}tem oerfenne id) nid|t, ba( meine

^nftd)t ütel 3ebenf(idfes I^at; id^ Bin jebod? nodi nidjt fo

»«it, ba§ \d\ eine anbere pofttioe il^r fubjlituieren fönnte,

aber geupig if^ bics ber \d\xDädi^e punft in meiner gansen

iiefonfhruftion bes älteften Hed^ts.

Denfen Sie an: jef^t liegt biefer Brief, ber in ben VOeik'

nad}tsferien angefangen warb, feit 2X>od)enl 34 wollte

3^en ansfüE^rlidter fd^reiben, attein Sprud^fabUtOtsfa^^n
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find titw ^ajiDtfdiett defommeni vmb td) mtt| auf «ine au»«

fft^Itcbete €rdyt«ni]t9 fo mandtev punfte, Sie ondere^t

l^abeti, vQr^idtten, fonfi bfeiSt ^er Brief gat bis su ben (Dftev

fericn liegen. — Der Oerbinöung öes römifd^en unb beutfd?cu

Hed^ts 3U einer Porlefung roerben Vorarbeiten von glcid^ec

Cenbens für 5te einzelnen ^auptmaterten Porausgei)en muffen

;

gitwi% ntug es baju fontmen, nnr titd)t in ber XDeife von
Zio%^tt nnb S^mibt. 3d|on fett ntel(veten 3a^en f^aben

Ci]ö(^ <ßerber nnb id} uns snr C^erausgabe einer geitfd^rift

©ereinigt, bie biefcm ^rpecf in bie ^änbe arbeiten foU. XVenn
\d\ mein Bud] fertig E^abe, roeröen mir ernpiid? baran geilen,

ttiib bann u>erbcn 5te uns aud} n>ol{I nid^t fei}len. (£tne

meiner erflen ^bi^anbUingen (beren Qntnteffens Sie in 5em
sweiten Bnc^ meines U>erfes finben werben) foQ bann einet

3bee gelten, bnrdf bie »ir nnter onberem ans nnferem ^eu«
tigen ^ed\t bie hereditas jacens als oermögensredjtlid^e per*
fÖnlid^feit losmerben. 5fir bas römifd^e Hed^t betradite

%di jlc als nottoenbige Konfequens ber gansen römifdien 2tuf-

faffung; »erbe übrigens auf bas rdmifd)e ^eci)t nid}t surücf-

fommen, benn ffir mic^ ^ biefer <5egenflanb fein 3ntereffe

lätiglf eingebügt, unb id) (äffe ba^ Sdieurl nnb Sd^irmet

gern bas le^te IDort.

Wenn Sie meinen stoeiten 23anb gelefen Ejaben (ber

freilid) nod} eine geraume S^it auf fid] marten lajfen tptrbj,

fd}retben Sie n>ol)l einmal »ieberl 3d) betrad}te mid) noA
als 3i)ren Sdtnlbner, nnb bei gelegener 2^t trage id| meine

Sd^nlb ab,

(ßans ber 3Jjrige

22. 3^^^ing.
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(5iegen, öen \9. September \853.

IDos bettfen 5i« moffi, 90n mir, bag id] 3i^nen erfl je^t

fdfreibe, ob Sie i>en maf^en (ßruni> irol^I erraten l^abeu?

Sic erinnern pd?, bog meine gatjnfd^mersen mid] frül^er, als

idi anfdnglidi beabjtditigt t^abe, nadi ^aufe trieben. 2^
{fird)tete bamal», ba% bas Abel fid) {leidem loevbe, ttitb leibet

ip biefe ^eforgnts nur su fef)v in CrfflUun^ ^e^angen. 3dj

^abe eine red^, redjt böfe geit b«rd?mad]en muffen. Durd)

fm^ale Diät, eine Kij'fingcr Kur unb oiele ZTlotion liahe idj es

jefet bal^in gebrad^t, öaß id} mid] mieber gans woiii fül^le, aber

leiöer mug id) ein fd^iperes 0pfer bringen, ndmlid) um gans

^ev <5e{unbfieit ju leben midi aller Tinftcenqvn^ 5er Arbeit

entsaften. 2(u5 biefer Unpdglidifeit I^abe ic^ fibrtgens ben

<ße»inn gesogen nnb fle mir bobnrd) besal^It gemad^t, 5a§

idt einen (£ntfd]Iug gefaxt, gegen ben id^ mid? lange gcfträubt

i|cibe, mid) nämlid] in allen materiellen (ßenüffcn auf ein

geringes ZHag l^erabsufe^en unb IDein in 6er Hegel nur mit

lOaffev oermifdit trinfen. ZHeine IDeinfiafdten felien mtdr

ie^t mit Mrwttrfsoollem 3Iitfe an, fie finb es nid)t geiDoI^nt,

^üfi fle eine ganse IDod^e nnb barflber bei Cifd? erfd^einen

Hüffen, oJ}ne 3ur Hul]e 5u fommen. (£ine langweilige <£fi«

ftenj für eine 5Iafd?e, menn jle es frftl^er beffer gefannt l^atl

Un6 eine Caffe Kaffee ober Cee Don je^t gegen eine fold^e

oon ehemals — meld) ein ^b^anbl Um mid) eini0erma§en

in biefe PerAnberung sn finben, gegen bie meine materieQe

ttatnr faji bejlänbig Protejl einlegt, fud]e id) in mir eine 2tn«

ld|auung5tt>eife ju entn?i<feln, oermöge beren lüein, Kaffee,

Cee, Hebljül|ner, ^afenbratcn u(a>. mir als (5iftfloffe er«

{cf)einen, unb n>enn id) mid) mittags ^um €{fen i)inie^e, Heb-
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I)üt^ner vor mir, Wein mhen mit, fo hübe idj mir em, ba%

ein böfcr S^inb mit (Sift in ix>oI^Ifd}merfcnbcr ^orm ©orgcfe^t

Ijat, 5a§ bev traten, Wein uftD., roenn mon fle iJjrcr trüge-

tifdien 2tu6«nfeite enifleibet = S<^^nf4nt^eit, (ßid^t, poöa*

gra, Sdilagf ftn^, nnö im erfleit ZRoment fibwfAOt mic^

bam ein fok^cv IDibmotHe, baf td} alfes ans bem 5^9^
werfen mddrie. Cdber ^dlt biefe Stimmung ntd^t in 5em
ZHagc an, unb nidit \e\ten ertappe \dt midi darauf, ba% idj

öiefe (Siftftftion total pergeffen l^abe. Darauf tfl nun von

je^t an mein ^auptfheben gertd^tet, mtd} in biefem <5ift«

gebanfen red^t sn befefUgen, bas J^auptobjeft meiner bis«

langen geifKgen 3(rbeiil 3cb ^offe aber, bafi biefe Befci)af<

tigung iE^re ^rüd^te tragen wirb. C^ger als bis 3ttr nd<^en

Wodie fann id\ übrigens liefen (SefunMjeitsfultus nidjt er«

tragen; m\dt dürftet ipaEirljaft nadi geiftiger Speife, looran

aud) Sie mit fdiulb ftnb. ZHtt uoeld^em Qeigt^unger feierte

id) i>on 3^en snr&cf, wie gArte unb fod)ie es in ntiTi lote

mAditig Iiatien 5te mid} angeregt! Sdiabe, ba0 td) tri^ fo«

fort in ber gansen ^tifd^e ber Begeifierung ans IDerf gelten

fonnte, gett)i§ mürbe mir 5ie 2ixhe\t gut gelungen fein. ZlTein

förperlidier S^ßanb mad^te mir anfänglid? ben 2ftad?genug

ber Cübinger Heife unmöglidi, aber jet^t bin td) tpieber fo

weit, um bies nad)3uf}oIen, unb auf meinen einfomen Speyer«

gAngen ijl es meine liebfle Sefd{Aftigung, von Jenen Hemt«

nifsensen 5u 5el]ren. XDie augerorbentlid) iol^nenb ifl bod^ fflr

midi i^ner ^efudi in (Tübingen geworöen, I^abe id] öaburc^

bodi erft Sie unb 3i)re ^tan red]t fennen gelernt, eine beut«

lidie ^nfdiauung 2k^^^ Ccid^ gewonnen unb eine mdditige

geifUge 2(nregung eri^alten. Der nA^ere Perfel)r mit O^nen
f^at mir bas Urteil, bos td) mir bereits frfl^ Aber Sie ge»

bilbet ^atte, nur befiatigt. Das <5efüI}I eines erlaubten

Heibes, mit bem idi fdion bamals pe betrad)tete, nidjt hlo%

wieber erwedt, (onbern geweigert. inad}te midi bodi bas
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(Befall wie fe^ Sie mir an Hafd^^t b€t 2(ttffa|fitti9, Ceicft«

ügfeit nnb wa^vhaftn ^Uqani 5er Darflellim^ fl(er(eaen

(tnö, r\\d]t feiten vevkqen, idi füJ^Ite einen 5u grofeen 2Ibjlanö

3a)ifd^en uns beiden, als öa§ nidjt eben dies (SefüF>l felbft

mir mitunter ^ätte ^inbetüdi fein mflffen. €s ift dies meine

enfric^tide Reinting, mb id( fonttte nidtt umlitn, in 5er erflen

5tnn5ef nadt^em Sie nn» in ^e5rid)»^afen verloffen, micfr

gegen Doftor Siegel in 5tefer IDeife oussufpred^en. Sie ^n5

»irflid? ein beneiöensmertec ZHenfd), mein befter (ßerber, mie

mir toenige uorgefommen ftnö, unb icf? müßte nicf^t, mos id|

barum gäbe, loenn Sie mir nur einen (Teil ^k^es l)errltd]en

Caiente» abgeben fönntenl XPas td) mfll{{am un5 langfam

Men nttif, I)aben Sie beim erjlen 2lnlauf, jeber <0e5anfe,

5er bei 3^nen anftancbt, fommt gleid^ in einer fftnfllerifd?

5oxm 5ur IDelt, ujäl^renb er bei mir nid)t feiten mie

«n JDedjfelbalg ausfielet, 5en idj erft lange n>afd]en, fämmen
nn5 surid^ten mugl 34 I^abe 3iu>iel Sd^önl^eitsftnn, um nad)

^ mondier 5enifd}er (5elel}rten, nomenttid) 5er Stodjuriflen,

ein foldie» 3njfai%en ganj nnterlaffen sn fdnnen, es ifl mir

(omn 5enfbar, 5a§ idr etwas bmcfen laffen fftmtte, was 5er

5orm nad) unfauber ober ungetjobelt »äre, aber es roäre

»ielleid^t beffer für mid?, toenn id] biefe (£igenfdiaft nid-^t

^atte, id} mürbe bereits otel mel)r geletf^et traben. 3diön

fpredien un5 fd^reiben ifl ja nid^t» als fd)ön benfen, un5 5ie

Sd)dn^it iß in meinen Singen bei jeber geifügen pro5ttftion

ebenfo noiwen5tg als 5ie XDat^rt^ett. . So wenig wie 5er bIo|e

^rmor Ijat aud) bas bloge ZHaterial bes tüiffens einen

anberen tDert als ben, bag ber Künfller baraus ein Kunft«

tt>erf fd^afft. ^fl baburdi, bag er 5iefen Stoff inbtoibueH

SejiaUet, wirb er fein eigen, t)drt er auf, btoge Zllaffe su

fein, nnb in 5emfelben inafi<, in 5em t^m 5ies gelingt, wir5

ondt 5as pro5ttft Dauer l^aben» So fe^ id) bas Derbienfl

^ttfr anerfenne, bte neuen Stoff l)eraufi)oIen, un5 fo wenig

»•3i]erin0 in Scirfen an feine ^ceunbe. 8
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td^ fclbft midi darauf befcf^ränfcn möchte, frcmbcs (frs in

meine 5ormen 3U gießen, fo wenig fann id] bod] aud] meiner

3nöiDt^waIität nad; mid^ bcfdjeiöen, ein bIo§«r 33€rgmann 3u

feht, foitbevn ^as fr), das id^ felbfi gefunden, mug td} felbfl

ffln^er^cft geftalten, und dies mad|t mir in bet Hegel melnr

xnfilje als jenes Suet^en des Stoffes. Ptellel^t ^aBe xdt

frül^er bxes fünftlerifd^e 2Tioment 511 fel^r auger ad\t gelaffett,

©ieneid>t mid) 3U fel^r auf trocfene juriftifd^e Sadien befd^ränft,

fürs, woran es audi liegt, id^ fül^Ie ftets das Znigoerljältnis

meiner 3ntentionen und metner Kräfte, und gerade bei 3^nen

tfi mir dies wieder fo re4t flar getoorden. Sie l)aben die

edfte ffinfllerifdie Ztatnr in {td?, n>ie idf fie aud? Bei dem ZRann

der IDiffeufd-jaft »erlange; jene IDeilje der probuftioität, die

3ugleid] mit bcv 3ad]e die 5orm trifft, unb bie ben Künf^Ier

©om ^an5a>erfer unterfd^eidet. €5 mar mir oft ein u?al?rer

<0enug, Sie onsuf^hren uiid in 3i{rer PirtuofttAt su BeoBad)ten,

und felBft das BefdjAmende <0efflI)I, wie tief id} in diefer Be*

Stellung unter 3^nen flel^e, wurde durd? diefen <0enug sum
5d)n>eigen gebrad>t. 2TTöd]te mir bie IPiederJ^oIung diefes

(ßenuffes bod^ nodj rcd-^t oft juteil werben. Dodj um Sie nidjt

jdiamrot 5U mad)en, tpiU idi weiter nid^ts Bjinsufügen, möge
es 3^nen genug fein, ju wtffen, dag der €indrud, den Sie

Bei unferer erfien Begegnung auf mid) gemadjt ^Ben, ftd{

in gef^eigcrter IDeife wiederl^olt t^at, und dag id^ die fui^e

^eit, die td> mit 3^?"^" »erlebt I^abe, als das 5d)ön(!e be«

tradjte, das mir das gegenwärticjc 2^hjc gebradjt F^at. 3^
wollte perfprod]enerma§en 3^"«>^ meinen Portrag über das

Ztationalitätsprinsip in der antüen und modernen Hedits«

Bildung Beilegen, attein idi mftgte dann diefen Brief, mit dem

idt o^ne^in fd^on weit me^ in Hft^and gefommen Bin, als

Sie erwartet traben werden, nod? liegen laffen, denn jenen

Portrag foU id^ nod] reoidieren unb teilweife fertig mad^en.

3d7 werde aber in nädjßer S^ii darangel^en. Zlleine irau
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Iä§t Sic bctbc aufs l^crsUdiftc arü§cn unö 3^^"^" banUn, i>a§

Sie itixem ZTlcnin einen fo großen (Senuß bereitet (^aben,

»finfd^t aber ^as nädiße 3at)r 5te ^ufammenfunft fo ein*

^«ridttet, ba^ aud) (te mit daran |>arti$ipieren fatm, i).

3u pftng{)en eine ^emeiiifdiaftltctte Cour m ten 3d)»ai^iDaI5.

Xtun, mein bcfler (Berber, nefimen 5iei!ocbma!5 meltwft beften

Dant, unb crtjalten Sic mir flets bic ^Sefinnung, tie id? aud]

diesmal ix>tcbcr bei 3^?"^" betoäl^rt gefunden Ijabe. TXiit ben

I^Udtiten K&rüg^n an 3^^^ .^i^^u ^^"^ Heine U>ett, die

idt Itoffentitd? gans n>ol)I befinden »ird,

31{r H. 3f}erin0.

2tn ^em^arö XPindfdjeid»

(55icBen, 2\. X)e3. \855.

^d)oeKeI)rter ^err Kotte^e.

3dl Ijabe foeBen 3^e ^bljaitdfttn^ Aber die hereditas

jacens im jiDeiten ^eft bex Übcrjd^au cjelefen unb fann nid]t

umliin, 3^"^" meinen awfrid^tigen 23eifaII darüber aussu*

5rficfen. Der (ßegenftand ij! für mid) faj! ein oöflig fremder

• geioorden, idt kahe meine 2tbl)andlmtd feit ii}rem €rfd{einen

nie foieder an^efe^en, und felBfl Sdieurte ^tn^rifft ^aben

m\dt mdat oeranlaffen fdmten, dtefelbe etmna( miedet 3u lefen.

3nfofßfn id^ ^<^6 ^i"^ gcmiffe Ilnbefangcnf^eit

beft^e. Bei ber gan3en ^itige unterfdjeibc id] nun 3n?cierlei,

einmal die rein t]iftorijdie S^a^c, voie l^aben die Horner fidj

bos Vetlfiitms jnriflifd) fonffamiert, und fodann, n>ie l^at die

^entt^e yud^VtvLhem es tun. Sdton feit längerer Seit

bin idt davon surficPgefommen, dag die römtfd^e BeE^andlungs«

n?eife für uns eine andere als eine biflorifd^e Bedeutung

habe; gerade die ^injtd^t in das fpesiftjd] Hömifd^e derfelben,

die iä} erfi bei (ßeiegenlieit meiner ^beiten für den <5etfl des

3»
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H. H. gewonnen h^ahe, l>at m\d\ ba^n Qebvad\t, bic mobernc

2(uffaf[ung, 6tc 5er 3ad?e nad) in unferem fiebm ftd} iän^ft

QeUmi gemad)t i^at, in it^rer Jansen 2(u»^et}nung 3u begreifen

wtib perfof^en. €me ftu^e ^Inbeutung ^be td) bereits

9. 1. 5. 1187, ^ote 99 9^9^ben, im sioeiten Ban^e werbe idt

b\e Differens öer römifd^en unb mobcmen ^nfd^auung ptxn*

l'ipM 3U begründen unb in bicfer il^rei: 2Iu55efinung nad?5U-

tt)eifen pcrfud|cn. ZHit einem iDorte angegeben ift es ber

(ßegenfo^ in ber ^ffaffung bes Hed{ts im fubj. Sinne, näm«

Itd} \. Tiuffaffung: Hed}t iß eine Cigenfci^aft, (Qualität ber

perfon, alfo als accidens abl^dn^ig von Unterer, 2. Tiaf*

faffung: Hedjt ip ein 0bjeft (bas augenMtcflid} jemonb

ober nid]t l)at), alfo felbfiänbiger €fiften3 fällig. Diefer (5e-

genjali i(l oon ber ungeijeuerften Cragaeite, bie idj

ber Sie pdi mit mir gans auf bemfelben IDege beftnben, nid^t

erfi SU enttpicfeln brauche. Was Sie S. 1^ über bie iuri«

fitfdie perfon fagen, iß faß wdrtfid} meine 2(nftd|t. ^ie

junßifd^e perfon iß nur eine ^orm bet objeftiven €fißen5

pon Hed^ten oB^ne efflufioe ^esiel^ung 3U beftimmten 5ub-

jeften. Was in bem Deriiältnis abgetan tpcrben foll, ift

bie fttbjeftiDe Hid)tung unb Seite bes Hedjte, bie 5orm,

ber bas rdmifd^e Hed^t greift unb bei feiner ^ffaffung bes

Hed{ts greifen mvL% iß bie fftnßlic^e ^lufßeQung eines leeren,

toten Sub}efts. Der gmecf iß: 3enu^ung bes Vermögens

für einen beßimmten ^irecf, für eine unbeßimmte Piell^eit

jemeilig berufener Subjefte — eine fpesififd) römtfdic

IConßruftion bafür iß bie jurißifdie perfon. — Unferc mo»

beme ^tuffaffung aber loirb nid)t blog bei ben beiben be*

rft^rten l^er^AItniffen ben Sieg baoontragen mflffen, fonbem

mit weit feidfterer tRAIie lägt ße ßdt in einer Heif{e anberer

üerljältniffe als bie rid^tige unb notujenbige nadiujeifen.

Solange aber ber <5egenfat5 nid^t in feiner gansen Co*

talitdt ertannt unb aufgefaßt iß — n>as tpir beibe freilidt
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iiicf>t erleben tDcrben, benn 3u öem ^»ecf mug erft ein un«

geheures 5tü(f rdmi[d?en Hed^ts über 3or^ g^iDorfcn wetbeitf

mh bas g^fditelit nid)t fo leidet — fo lange witb «s oudi ffii?

bte hereditas jacens fd^mer tDtrben, Me rtd)flge ^nfid}t in

Kurs 3U hvtnaen, aber ntit jebem toeiteren ^u^breit <5runb

imb "Soben, ben wit erfämpfcn, ix)irö aud] l^ier ^ie tOalit»

bcit letd^teres 5|>iel gewinnen. 3d? fann nid^t oorausfe^eni

da| unfere jlarr rotnanif^ifd} gefd^ulten KoQcgen bei biefem

einen punft bereits bie t^nen in S^^^i^ unb 91ttt flbecge«

gangene vömifd^e ^nffaffung foflten oerleugnen KHinen. Unb

für bas röntifd?e Hed^t fann id? einmaC nid}t oon ber Aber*

jeugung lafleri, öag bic hereditas doiiiina ein gebadetes 5ub«

jcft bebeuten foll; ob basjelbe mit öem detunctus 5U ibenti-

fisteren ufto., tfi mir o60ig gIeid)güUig, fürs, bas römifd^e

2ted}t fttdtt nod}^ tpenn auc^ nur au» ted^nifdiem 3ntereffe,

ber blo§en Konfhuftion (falber— na4 einem Subjefl, mäfy

renb mtt t^eutsuta^e ein foId?e5 von oomf^etn fftr flberf!üf|ig

crfläreu follen. Diejen (ßccjenfafe fann xd\ nid?t aufgeben;

id) tDÜrbe es als eine 3"f<^"f^^ii^"5 ^- betrad^ten

müffen, toenn es bei biefer (ßelegenl^eit bas öebürfnis einer

Snbjeftioierung nid)t gefüf}lt t{dtte. Das (Banse Statte aber

nur ein tl^eoretifdies 3ntereffe unb nur fftr bas tempus vacuum

ber hereditas jacens, bie furiofe 5ottbauer ber hereditas im

€rben, €rbes'€rben ufrx>., fürs, bies abenteuerlidie (2infd}adj*

telungsfvPem von einer Perfon in bie anbere bis 2lK>am I^inauf

ift mir von jel^er unoerjldnblid] gemefen, es erfd^eint mir nid)t

btffer, als menn man eme 3rücfe, bie man nötig t^atte, um
über bas IDaffer fommen, (ebensUnglid} aud} auf bem

Canbe mit fid? füE^ren n>o0te. 3d) freue mid}, ba% aud) Sie

pd? gegen biefe abenteuerlid^e 3bee erflärt l^abeti. 0b id^

im übrigen bie Bcridjtiaungen meiner 2tnfid>t in allen punften

annehmen foU, iDcife id] felbft nidjt, benn idj mügte mid] in

bie 3ad)e loieber i)inetn|hibiereni unb ba^u f{abe idi weber
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gcit nocft Cup. So oiel aber tocig icf], 6a§ Sie pd> ein großes

Peröienft ermorben liaben, öag Sie einmal in öiefem <5e*

tptm fpi^ftnbiger unb übec(d)lagen5er ^ebuftionen ein ein«

fociits, defttit^^s IDort i)abeit ertönen laffen, un^ 5er ganse

^n>^ tiefes Briefes Q^kt nnx baltin, 3^nen barüber meine

5reube oussubrfitfen. 5te fd^einen ^d} einen gans befitmmten

£eben53tt)ecf gefegt ju traben, toic mir immer flarer toirö, 5ic

Befreiung 6er J^cutigen 3w^^i^P^wben3 üon fpe5ififcf?«römifd]en

(ßejtditspunften, unb Sie toerben fpäter ftnben, öaß Sie in

btefer Besiel^ung an mir einen treuen Perbünbeten iiaben.

Zlleine Slufgabe befielt snnAdtli barin, bas fpesiflfd} Hömifdie

oufsubecfen; toenn bies voUhtadit ift, toerbe id} na4 alter

Derabrebung mit (Serber un6 Ctjöl eine ^eitfd^rift für bie

Ijeutige 3uri5pruben3 gründen, filr bie Hid^tung, ber Sie oor

allem angeE^Ören, unb für bte Sic bann iioffentlidi uns 3i{re

Znitioirfung nidtt oerfagen werben.

Den streiten Banb meines XDerfes noerben Sie im Caufe

bes nAd^flen Sommers erl{a(ten ; feit 5^bruar ifl er tm

b. I^. alle paar ZTXonate einige ^ogen. <5ott gebe feinen

Segen unb mir balbige €rlöjuiig.

TXiit ben beßen lleuial{rsn>ün)d7en empfieiilt fid) 3i}nen

ergebenfler

H. 3gering.

Un X» ^on Berber.

(Siegen, \2. Februar \85^.

mein befier <5erber!

Deine beiben 2(bf}anb(ttngen ftnb ausgeseid^net, es ift

roieber ein oortrefflid^er IDurf, ben Du getan baft. IDaffer«

fd^Ieben unb Siegel, bie jic gele[en I^aben, flnb gleid] mir

gans entjäcft baoon, obgleidi mir ber (Segenftanb ber 2lb«

Digitized by Google



<0iegen. 39

{(anblttn^eit über Cet^nsfd^ulben frem6 i]t, \o tann tä^

fdjon nad) bcm, voas Vu über öie Ijcrrfd)cnt>e Cctjce mitt«ilft,

einteilen, öa§ X>u I^ier einen wafycen ^ugiasftall vorgefunden

nnd gereinigt hia^i. Unb mit »ie menig IDorten, mit tote ein«

fadtem Znittell ntct)t ^ans vetftodt mb 9<ntag«tt tfl,

mu§ fid{ Mtt ber Stdjügfett betnet 2In{UE|t fofort fibetsai0«it

itnb Dir Danf n?iffen, 6a§ Da ben redeten 5d]IüjJeI gefunb«n. *

£jinfid|tlid> ber sioeiten ^bJjanMung jlimme \dt it" Hefultat

ebenfalls bei ; bie Autonomie geljört 3u 5en Hedjtsgefd^äften,

nid^t 5u ben ^ed)tsquclten. Pom 5tan5pun(t bes römifci^en

j^tes ans gefe^en, mar freittd) 6te entgcgengefefete 2tnfid}t

ein« ZtotiDenbtgfeit, nnb bos ramifdte H«4t felbfl ^at bei

(Belegenl^ett ber tCefiomente ben (Seftditspunlt eines <5efe^es

gcltcnb gemadit, toeil es fid] bie eigentümlid^en Xüirfungen

bes Ceftamentes auf anbcre lDei(e nid]t 3U fonftruieven oer*

mod^te. nodi t^öl^erem (5rabe xDÜrbe biefor römifdje <5e«

fui)tspun(t für nnfere i\^uÜQ»n teflamentortf^en Derfügungen

in personam inoertam jnlreffen, wenn eben bie befdirAnfte

^fcitauungsmetfe bes r^ifd^en Hedftt» uns bdnbe. Du I^afi

Dtd^ l^ier aber als roatiren (ßermaniften betätigt, inbem Vii

uns üon biefem fpesiftfd) römifdien (ßefid^tspunft frei gemad^t

l)a{t. So bröckelt ein Sind ^es Homanismus nad\ bem an-

dren von uns obl €s lommt nur baraitf an, bag man
6as fpesififdt Hdmifd)e erfennt, nn6 bamit ifl feine tlladtt,

fein Sauber über uns gebrodien. — 3ene Hed^tsgefd^äfte in

incertam personam, berentcoegen man bis^ier bie 2iutonomic

als Hed^tsquelle auffaßte, l|aben allerdings etmas gans

Ctjaraheriftifd^es, bas it^nen eine geipiffe ^IJ^nlid^feit mit ben

<5efeten ^ibt, noie Du ja felb^ fieroorgei{oben liafi, unb um
ge^en bie Pern>ed{flung mit Ie(|teren fär immer su jtd)ern,

fo0te man im Syrern biefer (£igentfimtid)feit iE{r Hed}t n>iber*

faljren laffen, ja es loäre toünfd^ensioert , n?enn man eine

eigene ^ejeidjnung bafur auffände. (£s wäte bamit ber <5e«
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fai)r eine» ^dfalls in den ölten 3rrtum an ftd^erfien 90€»

^ebettdt. 21(s idr Deine Tih^anblmq über 2(ntonomie er^iett,

befam tcf) gletdiseitig einen Korrefhtrbogen, mortn eine Dar»

ftcITung öcs römifd^cn Sypcms .ber ilutonomic cntl^alten tfl.

Deine ^IbljanMung I^at mid^ veranlagt, eine €nt(d)ul5idung

i^insn^ufügen, ba% id? midt ^i^r bes ^lus^rucfs im vvdgäKW
' Sinn (fät Dispofttionsfveilieit) bebient l)abe; id) konnte aus

Bü^!fid)ten bev DarfleOnng jenen 2tusbnuf nidrt gvt entbeljren,

Du Dcrseil^ß mir alfo n>ot^( feinen <5ebraud), in ber 5ad)e

felbft I:|abe xdi mid] ^ort $u Viv betannt. — Qödijt frappant

war es mir, njeldje ^Inflänge an eigene 3^^^^^ id) in Deiner

2lbiianblung gefunden l^abe. Du erinnerft Did? pieQeid^t, ba%

Du mir nad) ber Cettfire meines Bttd{es fd^riebfl, es fei Dir

basfelbe ^or nid}t -als ettoas jrembes erfd^ienen, ^be Dir

vielmel^r gans 6en ^nbrncl bes Befomtten gemadjt. Daran
n>uröe id^ lebl^aft erinnert, 6enn es fommen in Deiner 2lb-

I^anblung 3^^^»^ ^^^i Tinsbtnd nad] für

bte meinen tjalten fönnte, fo namentlid} Deine 21n|td)t Aber

bie Sitte unb bos <5efe%. ^Ind} Siegel, ber meine KorreClitr»

bogen mit korrigiert, war fiberrafd^t über bies ^fommen«
treffen. Unb es finb pnnite, über bie wir beibe uns qat

nidjt befprod^en Jjaben, bie feiner von öem anberen fennen

fann. (£s ben?eift bies nur, ba§ unfere Köpfe feijr gleid^artig

organiftert fein rnüffeui unb bag gen>t{|e 3been fo fet^r in ber

£uft liegen, ba% man f^d^ il^nen gar nidit en^iel^en fann.

21iid} Dir wirb es tntereffant fein, in meinem Bttd) bie loettere

21nsfü^rung beffen ju lefen, was Dir bem wefentlid^en Kern

nadi bereits 3um ^Senjugtfein gefommen tpar. 53€i anberen

Sdiriftfleflern paffiert es mir aud] mitunter, bap id) fd^ioad^e

^nflänge an eigene 3been ftnbe, unb id) bin äberseugt, bag

beim €rfd)etnen bes sweiten 3anbes mandter ausrufen wirb:

auf bemfelben IDege bin t<^ aud) bereits gewefen, noc^ einen

Sdjritt weiter, unb xdi l^ätte aud{ basfelbe ^efultat erreicfit
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» XKvt, "bex b exartige ^been feit 3ö^r^n 6urd]5ad]t I]at, ift es

Vödi^t interessant su feigen, rnic ein anderer Jo nalje am giel

Dorbei\tre\^t, \mc längere ^efdidftigung mit dem (Segenflande

mxdt bie vediteit IDege und ^te 2(bi»e9e fenneit ietnm,

^ wib So bin 1dr oft tmflaftbe gmefen, beffer sn (enrtetlcn als

b«t Hiitor Selbfl, mas ii;n get^inbert t^at, ben redeten pmtft

' ttcften. Tin derartigen €rfaljrungen überseuge \d\ mid?

^
immer mcbr, »ie nötig es mar, mit meinem "Bndt bald i?er*

©orsutreten und dasfelbe nidjt nod] ein 3al}r5eljnt nad^reifen

SU laf[«n, wie td{ tool)l gnofttifdit i^dtte; es lo&rde mit toent^

fibrtggeMtebeit fetnl 3cf) Iiabe ^eflem ben 1>nt^O0eit \2

5urlitfgefd}i(ft und fjabe je^t Me f^älfte des streiten Bandes

bald l^inter mir. Dicfc Icfete ^eit habe id? roicder lange bei

einem punft Dor 2lnter gelegen, einem (Segenjtand, den die

rörtiifd?e ^lltertumsroifyenfd^aft biUigerroeife längft b^tte er-

ledigen mfiffen, aber nod) nid^t erledigt l)at: die fogen. f^iale

5ra0e in Born. t>am fommen nod) 5»ei »entger erfreiilid{e

Poragrapl^en, und fodann ^be td? meliere ZHonate l^indnrd^

mir danfbare und ergiebige Stoffe. Ztäd7ften5 fängt unfer

(SEjamen an; -das ift jedesmal eine fd^euglid^e ^eit, bei der

man fein 5(^ifd? freudigen mu^r eine IHarterseit, bei der idi

ungeduldig Stunden und Cage 3dl}le und mid} freue ftber

jeden S^^h oer|Iie(t, ivA^end td) fonfi umge!el}rt

^
ntdfts mel}r bedauere als den rafd^en 51ug der ^eit. der

Citeratur ifl jefet ja gottlob eine <£bbe eingetreten, und man
* fann einigermaßen daran denfen, die alten Hefie absuarbeiten.

> 3d? ffelje augenblidlid^ bei Dernburgs Kompenfation, in der

fid) einige lefensn>erte partii^n befinden, ^er Zllann i|l fel^r

rfi^g, er foQte fid} nur nte^ Seh laffen. — Den Bud)er in

y ^fangen haben fle je^t ja gifldlid} unter die €rde geBrad)t,

die Huf?e «>ird iljm nidjt fd^wer »erden, das einjige, »as er

«ermidfen fönnte, wäre, daß es feine 5d\'6pp{\ mchv gibt.

Dein ^tjering.
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Un von <Berbet«

^Siegelt, 26. Vdäx^ \B5^.

* ZHetn h^^et (Serbeel

3d] foOte Dir dgeittitdr nod) itici)t fdtretben, fo para6o|f

CS flin^t, id? bereits lange genug Ijabe »arten laff^n.

TXlk fel|It nämlich surseit nod? bas Bejle, 6ie Stimmung 3um
3d}reibetL 3d) bin tpieber einmal einige Wodicn kinbntdi

ttittoo^I deiDefen unb d^fHg uttb moraltfdi fo lo^itt, bag mtcb

bte 5*ber anioibett tutb id) aller unb leber getfH^en Cttttg«

fett, bte ittd}t unmittelbar geboten toar, ans bem XDege gel^e.

3n ber stoeiten ^älfte bes 5«bruar befam td\ toieber meinen

Semeftralanfall; unb nod| jefet — einige IDod]en fpätcr — fütjlc

td) mtd) förperlid) unb geiftig fo matt unb mübe, bag id?,

tpte .gefaxt, eine watire ^ntipati)ie gegen jebe, nomentiid)

geifUge 2trbeit empfinbe. 5fir biefen IDinter fann id} mir

bas 3^ii<^^\\s geben, bag idt fel^r mdgtg gelebt I^abe, nnr in

einer ^esieEjung aderbings l^abe id^ mir meljr geboten als

frül^er, nämlid? n?as bie 2irbeit anbetrifft, ^rütjer holte midi

meine 5tau um 9Vs ahenb^ von ben 3üd]em unb bulbete

nid)t^ ba| id) nac^ bem ^tbenbeffen mid} mieber sur i^beit

fe^te. 3n bem gansen legten 5eme|ter ipar bie» infolge bes

guflanbes meiner jrau anbers, id} blieb mir felbjl ftberlaffen,

unb fo arbeitete id^ in ber Hegel nodi bis \2y2 obet \ Uljt

nad?t5. (£5 n>ärc mir feljr E^eiljam gemefen, toenn bie <ße«

fettigfett midi ntel)c ber 2(rbeit ^ntsogen hätte, allein feitbem

td) midt oon ber eigentlidien KnetpiDirtfdiaft gmnbf^lid}

snrficTgQogen l^otte, warb mir oon biefer Seite and( nid)t

einmal eine €inlabnng su einem frugalen tDt)iflabenb suteil,

unb bie (Sefettigfeit ber übrigen Kreife be|lcl|t in ber üblid]en

eiujigen (5e[ett[d]aft im ganjen 3al{r. Dasu toaren aud}
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IftWftftTCla^xtabcTibe ^mweggefaHcn, ba b'ic ZHuftf meine 5rau

CLXi^x\^, l\xt^, tdt tDcir meiner frül>eren ^erflreuuncjcn beraubt,

loxib \^\\>\\ x>on meinev Stau ^atte idi {eE)c toenig, fo bai id)

im (ßcimbe ben qai^tn WinUx ein fo einf^rmt^es im6 an«

» grttfnt^es 3ung0efellen(e6en qef&Si(tt Itahe, toie frfi^et ob
pmatbosent. Va» fann man aber nid^t mef^ auf^Iten, loie

' mir jc^t ad oculos öemonfiriert wirb. Va^ii fam nod\, um
\ bas 7Xla% doU 5u mad^en, bas oeriDÜn]cf]te €^amen, bas liier

an bas (£nbe bes Semeßers fdQt un5 mir jedesmal ben

Cobesflaf^ gibt Seit Donnerstag l)abe id) oon nenn Uitr bis

^
gegen 2 U^r unb nadtmittags oon ^ bis gegen 9 im

C^men ft^en müffen, unb ber Kopf fd^mirrt mir 9or (auter

5ragen unb 2lntir)ortcn. ZTTorgen mittag bin id? frei, idj

fann aber faitm fagen, öaß id? mid| darauf freue, denn »äs

fange id? mit meiner S^exhiext an, Pergnügen un6 2irbeit ifl

mir g(etd) juioiber, t»öre bie 3at)re»s<it beffer, fo »firbe td)

dne 5n6veife mad(en unb mid{ baburd) erquicken fönnen, aber

Bei biefem IDetter ifi bies ja ein Ding ber Itnmöglidjfeit

(Es ift feljr fd^merjlid?, ba§ n?ieder ein Ceil meiner Serien

für mein 23ud? oerloren geF?t, bas nagt förmlid? an mir unb

mad}t mid} nod? mißmutiger, als td} es burd? mein förper'

Iid}es Befmben fd)on bin. Dein le^ter Brief ift fel^r initait*

reicb unb berfi^ namentlid) einen ^egenflonb, an bem wir

betbe uns in ber 2Di{fenfd)aft gefunben I^aben, unb um ben

^
unfere beiberfeitige n)tffenfd|aftlid?e 2lufgabe ftd? meJ?r o5er

minder btei^i: Die jurij^ifd^e Konftruftion bes Hedites. Dag
der Sinn unb bas Perßdnbnis dafür otelfad? nod? fo gering

ift, fann uns nid?t wunbemetimen, wemt n>tr bedenfen, mie

jung nod? bie ^d)tung ift, ^abe id) bod) noc^ bie panbeften

' gef{drt, o^ne 9on meinem Cel^rer, Ct^tbaut, aud) nur eine

Spur von dem ju erl^alten, morauf es bei der gansen 3uri5'

prudens anfommt, und erft nad? und nad? ift mir durd? Selbft«

pL^ium, namentiid) durd) Cettüre der (Quetten, ein £id)t auf«
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ge^an^en, €in großer (Ceil bet jefet lebcnb^n älteren 3wriften

ij! tiod] in öcr alten Sdt^le qehWbet, nnb bcr Cob mag nod|

red^t aufräumen, ei)e ^er ^o^eu PÖUtg empfanglid} un5
frud^tbar $en>ot6m tfl. XDte toeit fxnb felbfl mand^e Homa«
tit^«it nodi fthiter pn#a surftet, oerlaitge ^ol^er ntdrt ooit

^en ^etmantfien, ba% fte oorans fein foOen, frene t>idi t>M«

meljr, ba% es Dir befd^teben ift, eine fo beneibensmerte Tluf*

gäbe inneri^alb Veinev Spesialioiffenfd^aft 311 löfen. (5erabe

öer IDiberfland, öen Du finbejl, mu^ Viv lieb (ein. Denn
was l(at ein mäi^elofer Steg für einen XPert, un^ meldt un-

fdid^baren Dienfl emetfen uns mtfere iSegnet ^a^urd^, 5ai
fie unfere 2(ngriffsfraft fleigem unb fi^annen. Tludt bec Xteib,

^er fid? an Deine 5erfe t^aftet, fann Dir bas feben nfclft

uerbittern, uad] bem eigenen (ßlü(J ift mir, möd]te id? jagen,

am (5lud ber Hei5 ^as £iebfte, un5 idt möd^te dies <5ewvit^

bes (Stüdes für mid? gar ntd^t entbeltren. Das einsige, n>a»

einen bei einer »id^tigen 2(ttfgaBe »erfHmnten lann, ift metner

XHeinnng nad} nur bas Zni§Der()dltni5 bet eigenen Kraft ju

ber gefteüten Aufgabe, aber tTTangel an 2Inetfennttng nnb

Überfluß an <5egnern, TXe'xb, f>a^ ujtt)., alles tas nm§ an

öem (ßefül|l öer eigenen Kraft unb öer Ijöl^eren öcftimmung

mad)tios abgleiten, wenn es einen aud} oorfibergei^enb ärgern

fann. Du l^ft eine frifdie 3ugenbfraft in Dir, 6ie 5er 2luf

•

gäbe gen>a(^fen ift, unb bie nodi lange oor({alten »irb, bos

ifl 5as €ntfd?eibenbe unb bas, toontm id^ Did? beneiben

möd^te. 3<^ leiber (Sottes roerbe einmal bie 3^^^ ^^s,

bag meine geiftige Kraft gefditt)äd}t i^, bie roal^rc ^rifd^e,

Ceid^tigfeit, €Iafti3ität \^ entroid^en, unb bei ber 2lufgabe, bie

id) mir gefegt, finb mir bod) biefe €tgen(d)aften unentbelirlid),

baiiet bie Perfttmmttng unb bec Hlifimut, an bem id) leibe

unb attgenbß<nid^ »ieber me^c (eibe als je. ^ättt idf nid^t

ein bebeutenbes (J^uantum oftfriefifd^er ^ätjigfeit, id] u?ürbe

mid) burd] bies <5efüi{i pom bem XHigperE^ältnis swifd^en
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> wmm. Kcftften wnb mttiiev ^f^aBe vMMut fdioti Ubigfl

«OKI bet Decfol^uttd ber leiteten ^en obliaften laffen, ober

{oUm^e nodj ein funfen Don (ßetfl in nttr ijj, arbeite id?

bamit fort, unö öurd? unoerbroffene, wenn aud\ nod\ fo ianq*

V fame unb {d^merfdDtge (Cätigfeit gelingt es mir bann bodi,

90n S^tt 3U S^it ein Stücfd^en fertigsumad^en , das ein

anderer in sefinmal fo ht^et abfoloiert traben »fir^e.

XDenn mein Bnc^r ^4 dlonbe, einen ZOert I^at, fo be*

ftei^t er fftv ntidi [elbft ant meifien in ber ntoroItfd)en TUi*

ftrengung, oon 6cr es frcilidi nidit örittcii perfonen, aber mir

felbft Zeugnis gibt; mandi anderer l^ätte t^undertmal die

^ände ftnfen laffen, tpenn er eine fold^e 3teif{:}ett und Un«

0eIen(tgfett in itinen oerfp&rt l)dtte ime id). Deine ZYlitteibingen

über <geib und Kö^Iln ^aben ntid{ redrt ergriffen, vetgi% nic^t,

miir 5« melden, wie es mit beiden ftel^t. Der Perlnfi ©on

<ßeib tt>ürde ein red)t fd^mercr für «£uerc Unioerfität fein. 2X>o

gibt es je^t nod) einen üofablen Kriminalijlen? ZHein frütjerer

j

KoUege Cliriftianfen in Kiel, deffen.Cod in diefer geit su

erwarten fland, ift tärsltd) geworben; ewig fd^ade nm diefen

genialen, mit Calenten aller 2trt in feltenfler IDeife ansge«

ftatteten tnenfd?en, er t^atte das Seug, das ^Derbedentendfie

5U leiften, nur eins fel^Ite iE^m, die ^lusbauer unö das ZlTag.

Sein Sd^idfal Ijat m\d\ tief erjd^üttert. Seit pud^ta ift fein

Homanift geflorben, an dem die IDiffenfd^aft fo t>iel perloren

i)at, oder der wenigftens it)r fo mel ifitie fein fönnen, wenn

er gewollt f^Atte. €r litt leider nur an der Überfälle 9on

Calent und Begabung, etwas weniger, und er wAre der Crfte

getDorden, mäEjrend er je^t bald oergeffen fein wird. 3"
Ermanglung ernfterer 2lrbeit iiabe id? augenblicflid? die rö*

mifd}e (5efd?id7te von <5erlad) und 3ad)ofen unter £)änden,

ein wunderlid)es 3ud), an dem man fid} flellenwetfe red|t

omfifteren fann. €s b^ei^net die %perort^odo|^e auf dem

Cebiet bet r^mifd^en <5efd)id)te, und man mdd{te glauben,
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bai XlMnl^t nie q^lebt vmb ^tmvcH liahe, wtnn man ^ter

öcn Homulus unb Xlnma als pev\onen aus ber (Se^enwatt

helianbelt jicJ^t. Vahex öcr füglidje, \d\'6ntebnet \\(i\c 33rei von

fjcrrn (Serlad^, pfui! pfui! IDcnn bo« Ding X)ir in öic fjäu^e

fontmtf lotvf mal «inen i^mem, namcntUd) auf Homulus

un^ Xlvma (. . . Bfirg^v trafen feine £etd}e, Kinbet, <0retfe,

Sranen, BrÄute minten ufn>.)- 3<i? ^l^ffe Dir näd^ens »te-

öer \d\xe\ben unb bann bic Ztad)rid)t I^insufügcn ju fönnen,

bag id? mid? ctcoas crBjoIt I^abc, üicllcid^t qe^e \di in ber

näd^jlcn ^cit 3ur ^lumenausf^ßlluncj nad) liebend} unö

hreibe mid) in ZRains nnb Dacmfiabt i)erum, nm mid) etwas

5u sevflteuen. ZHit ben Be^en <5ril|en t>on meinet jtan unb

mir an Did) unb DetAe fican

Dein

H. Olieting.

T^» pon (Berber. .

(Siegen, 5en 2. Desember

ITlein befter (5crber!

Deinem legten Brief sufolge roirft Du jefet in Stuttgart

fein, unb id) werbe biefen Brief bortI)in abreffleren bftrfen*

Deine ZUilteiltmgen ^aben mid) re^t intereffiert« IDte ^e*

le^en ifl Dir bod) €id)^om geflorbenl Du I)dttefl fein paffen*

beves ^h^ema finbcn fönncn, gerabe für Cübingcn eignete es

[xdt me^jr als für irgenbeinc anbcre Uniocrfität. 34 ujünfdjc

Dir, bag bie nod) lebenben 3uriften, bie Du 3u einem gUid)en

gtoed pertoenben fdnnte^, wenn fie einmal gerben wollen^

biefelbe HAd!fld)t in ber Wätil bes ^eiii^nftes h^obad^
mögen ; Saotgnv wdre ein fetter Riffen, id? g5nne xfyn übri-

gens ZHetl^ufalems Hilter, meJ^r freilid] für iFjn felBft, als für

bie XDtffenfd^aft, benn für le^tere perfpred^e id) mir wenig
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mel^r oon it>m, fein« legten Ccipungen ftnb fcl^r \dtwadt' ^uf

Deine ^IbF^anblung über <ßenoffenfd>aft bin icf] unenMicf] ge-

fpannt, 6«r (ßegenjianb (elbfi intere|fiert midj im Ijödiften

<5ra6e, er greift in 3been pon mir über andere Dinge tief

ein. Denfe Dir, ba^ idt mid} mit 5er 35ee trage, jwei ger«

montfKfcfie 21bI{anMittigen ftber 5te jurtfKfd^e Konfhntilion einer

<5trO'Banf un6 Aber BiQette au porteur (als bisl^er nfcl)t

headitete Spejies ber Papiere au porteur) 5u {d?reiben.

^. Dejember.

Dortgen Sonntag ^atte td} biefen Brief angefangen,

ober mäl(tmb 5er ganjen legten XDocfre loar es mir nidit

m5glidi, aud; nur einen S^bttjjtvidt an liefern Briefe su tnn.

2IbgcfeI)en baDon, bag bie üorlefungen m\d\ in biefcm Sc«

mejier in Jlnfprud} neJ^men ix)ie nodi nie, jo famen biefe ÜOod>e

andt einige ungen>di}nlid)e Störungen l^ti^u, (ßefeUfdiaften mb
reifende Kftnfller, 5ie an mxdt adreffiert waren (fo 3. B. eine

DtottmfKn Bterltd) aus 3ena mit if^rem Dater — eine unglfttf«

Kdje Perfon, Me mir ben ^inbrucf eines abgerichteten Cteres

mad^te unb bas mobcrnc Kunftj^ücf, obne allen Sinn für ZTlu«

fif ben Pirtuofen 5U fpielcn, 3um Ijunbertjien Xdak aufführte).

T)er (5ntn5, wamm bie Porlefungen mir biesmal fo oiel

fdiaffen mad(en, ttegt teils barin, ba§ tdt mand^e Unter«

laffnngsffinben aus frft^rer Seit nadiju^olen ^abe, teils barin,

ba§ id? meine guljörer fd?riftltd?e 2(rbeiten anfertigen laffe.

Zteben ben Panbeften Ijalte id\ nod] ein «Sjcgetifum, unb iu

beiben Porlefungen gebe id| 2lufgaben auf, bereu Korreftur

mir jiemlid] oiel 5U fd^affen madit unb mid] umbringen n>ürbe,

Mm alle ^u^örer fie bearbeiteten. 3n ben panbeften i^obe

«4 je^t 25 Dldbungen, im €^egeti!um 29, Idt I(abe aber nodt

einige Cente bemerkt, bie ftd?, wie bte ünfitte frier einmal ift,

nodj nid^t gentelbet I^aben. Ven panbeftiftcn gebe id^ nun nodi

unentgeltlid) eine <£|traßunbe sum Swedc ber ^epetttion unb.
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ttm Testete frud}th(irer 31t ntadtcn, 2(ufgaben 511c fd)riftlid?ett

^Jusarbcitung — etwa ^ bis 6 6re XDodje — unb Vn fannjl

Dir bcnfen, öaß es eben fein fet^r angenei^mes onus if^,

^05 idt ntir damit aufgeladen. Va aber meine ^ul^örer in

ben panMten ottgerordetttitd) fleißig und eifrig find, fo t(abe

id} geglaubt, no4 ^tn übriges tun $u ntilffen, und id^ miVL

je^t einntaf oerfud^en, oB tdf nid^t in s«'^ Semeflem Beffere

Homaniften sielten fann als bie meiften von unferen Hedjts-

fandidaten am (£nde il^rer Studienseit. Das €fegetifum i(l

ein privatum, und td) l)atte es anfänglid) {d)on abgefündigt,

da die 3al)l der eingegangenen Zlleldnngen, 1(2 bis \% mit

fftr den befonderen 2n>etf der Porlefung nidit genügend er«

fd?ien. £^nteri{er famen dann nod^ oer[d]iedene Cente, die es

aud] hatten frören toollen— (tdj Ijatte mir gleid) oon oornl^erein

mein mutmaglid^es 21uöitorium auf etma 25 bered^net, mulgte

andif dag nod? mand?e fommen mürden, allein id) iDoQte den

Centen einmal die £ei)re geben, |ld) redt^ettig $tt melden) —
nnd fo üe% id) mic^ be^mmen, es nodi Ratten. 3d) (äffe

die Suf^örer felbfl fiberfe^en, teils mftndlidf, teils fd)rift(id).

3d7 Ejabe meine Ceute jefet gut im (5ange. IDäljrend frül>er

ein corpus juris in den fänden eines Studenten die 2ZusnaIjme

bildete, ift es je^t die Hegel, und es i|i mir ein gan^ erbau«

lid^er ^nbiid, 20 bis 30 corpoxajoris Dor mir $u fe^. —
^ie 2(ntt<|ttare fegnen mic^t 2He mündlich C^egefe bemi%e

id) als eine ißelegenl^eit jur Hepetition und sur €nttoid(ttng

der juripifd^en Bildung, es tjt ein unausgefefetes Steigen und

2lntn>orten. Da id^ diefen IDinter nur den Studenten leben

miÜ, fo Ijabe id) nod) ein übriges getan und neben den drei

^ad)mtttagen, die mir durd) das pandeften«Hepetitor und

€|^egeti(um enlsogen »erden, nod) einen oterten geopfert^

nAmlid) die belferen und tfid)tigeren Ceute unter meinen Su^

Ifittvn ein für allemal auf Sonnabend nad)mittag 5um Kaffee

eingeladen, und wenn die S^i^i derer, die ftd) einfinden, aud)
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md^t qvo% ift (etwa 6 bis 8 Ott ^Ittfltl

b«e XXodimittag vetlwtn ttn5 bte ZVlfi^ 6er KonoerfoHott fftv

in\dt feine ^erin^ere. Tiuf biefe XDetfe Bleiben mir oon bm
lOod^cntagcn nur 2 Xladimittage für mtcf^. Die ZHorgcn«

^ ftunben bis ^0 Ejabe id? $ur prdparation nötig, oon \0 bis

^2V2 Icje id? panbetUn, — für eigcntiid)^ tpijfcnfdjaftUdie

2lrbeiten bleibt alfo tttd)t otel übrig, itameniltd} »enn Du
Bebenffli baf bte 3(benb|timben (wo id} eine oolle Siniibe

lefe) für einen 7Xlen\dten, ber bereits feine 2V2 Stünbtn Pan«

beften gelefen, boppclt angreifend pnb. 5ür lange möd^te

id? ein foldjes €eben nid^t fül^ren — wo bliebe ba bxc eigene

produftion — aber für biefeii XDinter Ijabe id? einmal meinen

Kopf barauf gefegt, ein gai^er £ei}rer }u fein, unb bte jrüd^te,

bte bie Slnsf&ltrttng biefes lOorfa^es tragen wirb, foUen mid)

fftr bie (Dpfer, bie idt bringe, tröjlen. £[iermit i}abe id) Dir

bas Programm öes IDinters gegeben. Du toirfl baraus etit-

nel^men, 5a§ öie Slusjtd^ten für bie 5ortfe^ung meines ^ud^es

für biefes Semejier feljr fdimadj find, unb Du felbft n?irft bas

am wenigflen anbers n>ünfd]en, ba Du mir ja frül^er {elbfl

angeraten, bas ^ud} eine IDeile rn^en su lajfen. 3d) fftl)le

übrigens, wie wo^I mir biefe Hnf^e tnt, wenngleid) anberer«

feit« nidjt feiten eine groge 5el^nfud]t nadj eigener pro5nftit)er

21rbeit in mir auftaud?t un6 es mid? eine gett>iffe Selbftüber«

roinöung foflet, bie — id? öarf jagen — fdjöne un5 reidje

€rnte, bie für bte swette 21bteilung bes jweiten 33anbe5 he»

Dorfielit, anf bem ^elbe liegen laffen. Könntefl Du mir

fflr swei ZVIonate bie Hafd}I}eit Deines «Seifles nnb Deine

Ceid?tigfeit ber 5orm borgen — bte jwette Mitteilung wäre

fertig — , es feljlt nur bie 2?ebaftion unb öfters nur bie

> ie^^e 5etle. 3" bie(en Cagen erl^ielt idi bas erfte Urteil

Aber mein ^ud^. <£s mav aud) biesmal Dirffen, ber fid)

Saerfi oemei}men lie^ unb swar ungefditr in berfelben lOeife

wie bas erfiemal. 3cb bin nic^t redit.flug geworben ans

p. 3 (l
' ' < " 9 9rt»f«it an feine ^rtnti^r« 4
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bem, was er n>ill, aber fo üicl ifl mir flar, bag idi es ib,m

andi bksmai ntd)t red^t gemad^t Ijabe, ^ag er meinen

Weq, ben td} etn^efdila^en, für einen J^olsw«^ E^ölt.

3cil 6ad}te xpttn^er, toie tdi btcsmal aucit ^te alten 3^pfe
toem^fttns flelleniDetfe Befvtebigen w&ebe aber ndnl

gottlob, 6a§ idr es nid^t darauf sugefleHt l^abe, iliren BeifaQ

3U ertoerbcn, es »äre ein faubercr £of>n, um öen td^ micf^

abgequält l}ätte! — Die Derjenbung bes 3ud)e5 l|atte ßd{

nodi einige geit oersögert, idj benfe, es roirb jefet in Deinen

£idnben fein* Tim €n6e ber Herten I^abe td) midi mit bem
€tttiDurf einiget bogmatifd^er 2tb^nMungen befd)&ftigt (wor-

unter oud) ^te beiben oben genannten), unb es wfirbe mir

ein toal^rer <5enug fein, fie in ZTTuge aussuarbetten, ' allein

junäd^ji fet^e idi nodj feine IHöglidifeit oor mir. Die Pa-
piere au porteur ^aben mein größtes 2^texe\{e erregt, idt

n>oHte, abgefe^en von ber bogmotifdien KonflrtMon bes Per«

^Altniffes, auf bie vielen 2Crten, bie uns im Ceben umgeben,

aufmerffam mad^en (3. 3. (Ctjeater — (gifenbaljn — Billette

— ufw.). 3" le^ter Besiel^ung ift mir tEI^öI in öer neueften

Auflage feines ^anbelsred^ts suoorgefommen ; id] bin fet^r

gefpannt auf bte Ceftüre biefes Buddes unb voevbe ^avan»

ge^en, fobalb id} es 00m 3ttd)btnber surflder^alte« ^tu^erbem

ifl nodi ein 3ud) erfdtienen, bos glett^falls mit gvdfitem

3ntereffe unb €ifer burd^net^men werbe — „bie Cetjre ©om
3ntereffe" oon 2nomm(en in (Böttingen — . 3d? oerfpred^e

mir fetir t>iel t>on bem 23ud), ber Perfafjer roar frütjer 0ber«

gerid?tsrat in 5d)Ies»ig, fogar einige geit l)inburd) ^ipi"

minifier unb im ganjen Canbe als einer ber gebiegenflen,

fdiarffinnigfien unb fenntnisreidjflen 3>u^f^^n begannt. €tne

tüd^tige ^qutfttion für bie IDiffenfd^aft. 3n meinem Qanfe

fielet es aufs bejle, es gel^t alles feinen gemotjnten (Sang,

unb nur bie 2ln«>efenf^eit bes Piolinfpielers (Bulomy, mit bem

n>ir beibe in einem innigen freunbfd)aftlid}en Perl)&ltnis {teilen,
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l«adite eine gvo^e ^bioecttflung in öie €infdrmigfeit nnferes

Cebens. 2X>enn er nadi Sfutt^ort (ommen feilte, oeffdnme

ja ntd^t, ntd^t Heg {ein Konsert 5u bcfud^en, fonbem ancb

feine perjönlid?e Befanntfd^aft 3U mad^en. <fr ijl ein feJ>r

feiner, gebildeter unb i>urd^ un5 bnvdi ge(d]eitec 2Tien|d7 \xnb

brandete ntd^t die Dioline 3U fpielen, um einer unferer

liebfien Hausfreunde |u fein, ^er, »ie in Kiel war er ta^e«

lang bei uns — unb es moren feit Deinem Befudre bte an^e«

neEjmfien Stnnben, bie wir oerlebt traben, ^ortfe^ung folgt

näd?f!en5. Porläufig genüge Vir dies. ZTIit den beften (ßrügen

> von metner ;frau und mir an Deine perei^rte 5rau und X)id{

Dein treuer

Un X* ^^tbix*

<5ie6en, den 2. 3anuar ^855.

3e|ler (Serber

^ Deine 2lbf}anblun9, bie idr Dir anbei surüdfende, f^at

als Xnal^nung gemirft, id? rourdc Vid] jonft nod] einige ^eit

auf eine 2lntmort Ejaben marten laffen, da id] fel^r oiele

andere 53rieffd|ulden absutragen Ijabe, darunter einige, die

feit fet}r langet gett ^e^en, allein bie äberfenbung Deiner

2(b^nblmid erfdH^ mir als ein <0rtt§ jum neuen 3a^r, bie

tdi nictft unenoibert laffen will, dber bie ^bf^anblung felbfl

bemerfe td? 5um Überjlug, da§ fte gans in meinem Sinn ge«

fd^rieben ifl, es fommen cin3elne Bemerfungen darin oor,

> bie id} faft mit benfelben IDorten in meinen Porlefungen

gemocht i^abe, nomentUd) über bas Perijditnts des faftifdien

(Hi^dien, fostalen ufw.) ^wetfs bem jurifUfdien €Iement

• im ^au bev juriftifd^cn perfon. 3di B^abe es meinen gu»

4*
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Ifitttn in 5er IDetfe t>etcn\d\au\xdtt, bai td? i(|ncn an einer

Pcrgleid^utig oerfd^icbcncr juriftifd^cr pcrfonen, fo einer ^3ibe(«

gejeUjd]aft mit einer fjanödsgefeUfd^aft scigte, toic vet\dixeben

t^r rein juriftifd^cr <5elialt fei, n?ie bei ber einen bas 3ut^ifH«

fd^e an 5em Vetlfiltnis ftd) auf ein Xninimum Befdirdnfe

(ge^enflBer bem l|atti>l$mecf), (ei ber anderen ba» 3uri{Kfdte

mit bem S^ed nal}^ foinsibtere. \ft bies eine CteB*

lingsibec pon mir, auf 5en juriftifd^en prosentgeljalt in öen

©erfdjiebenen 3"fti^"t^'' aufmerffam 3u mad^en. Bei öcr

£l)e, bet oäterlidjen (ßemalt ufn?. tjebe id) es gleid^faHs Ijcr«

vor, ökne aber mit ^ir 6ie €i)e biog als einen (Cotbeßanb

5U beseidinen, an ben rec^tlidte IDhrhrn^en ^efnfipft |ln6. —
Das fdieint mir su weit gegangen su [ein. 3n meiner

Ced^nif, beren Jlusarbeitung \d\ mit bem l^euttgen Cage bc«

gönnen t^abe, roirft X>u aud^ benfelben 5a^ ausgefprod^en

und erläutert ftnben, ben Vn bei Deiner 2Irbeit sur 21nct>en*

bung bringfi, ndmiid) ba% etwas, nnis fiel) ber natfirlid^en

^uffatTnng als ein3nflitut barfteOt, ittrijiifd) als eine Piel*

^eit einjelner jnriflifd^er (nnb and) fittlid^er ufn>.) Vevi^äUnx^e

aufsufaffcn ift. Dein Beifpiel, mir bereits befannt, ift red^t

fd^Iagenb. — 3e länger id? Vidb in Deiner fd]riflftefleri(dien

tLäXiqtext oerfolge, um fo meljc finbe id?, ba% die (ßefefee

meiner juriftifdien (Ced^nitvon Dir nid)t blog, toiejeber gute

3urift es tut, unbemufit sur 2tntoenbung gebrad^t, fonbem

mit bem 3en>ugtfetn erfagt werben, unb es wirb fflr mid)

6ie ijöd^fte ^eit, meine OCed^nif 5u publisieren, ii?cnn Du mir

nid^t ades portoegneBjmen foUft. gu mand]em meiner Sä^e

fönnte idj Didi als lebenbes 3eifpiel auffül^ren, unb idj

würbe es tun, wenn bies nid)t von bem publitum, bas unfer

Perliditnis fennt, migbeutet werben fönnte; an einer 3teile

aber foK Dein Perbtenfl jebenfalls gebfil^renb gewürbtgt wer-

ben. — Dag mein Kapitel über bie tEed^nif bas bebentenb^ie

im ganjen IPerf werben wirb, tote idi Dir {d^on früi^er fagte
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mch mir ie län^tt, je me^ hör. 3cE} fel^fl erBItcf« bdrht

ben et^en Perfud?, 6te 3»'fi5prubcnji 3um BetDugtfcin il^ret

\clb\t 5u bringen, unö iDcnn alles anöere von mir ©crgcffen

unb befcittgt fein follte, fo meine id?, muß öiejes Kapitel

meinen Hamen tDenigflens nod} fo lange ert^alten, als öte

3tins)>ruben3 ntd)t ^os, was td) ^t«v gebe, fid} ooHflAit^tg

SU ei^en qemadKk ^ot. Dann loivb es ntd)t fd}toet fein, Aber

mldf l}inattS3ttfomnten ttn6 burdt etwas Seffetes meinen

cr(%en Perfud? in Oergeffentjeit 3U bringen. €s gärt je^t

feit einiger ^eit (0 febr in mir, an alten unö neuen 3^^^"»

an Stoff 5u alleri^anb ^bl^anblun^cn^ bag id) mit ZHadit an

bte Heaüfterung ttnferes planes 5er £[erans0aBe emer

inrifKfdien geitfdjrtft benfe. jfir bas ge^enwfirttge 3a^r

fdnnte idi brei Hs pier grdgere ^tb^anblnn^en nnb mand^e

fleine beijleuern. Qafl Du nun Cufl, fo bin id^ bereit. 3d?

fann es nid?t länger ertragen, öag mir einer nad] 6em an«

beren suoorfommt, unb in ben j&ngfi erfdjienenen 3d)riften

i)abe tdi fo mand^e 2lnflänge (unb meljr als bas) an eigene

3been gefnnben, ba| id} mid) nid{t me^ Bringen fann.

meinen <5eifl toerbe td} haM nid)t aus bem ^nge (äffen,

nnb foÖte tdj arbeiten »te ein Kutfd^pferb. 33ift Du alfo

bereit, fo mad?en roir 3um näd]f^en Sommer bas erfte ^eft

fertig. Citel überlaffe id? Dir {etwa: ^eitfdjrift für bas

Ijeutige römifdje unb beutfd^e prtr>atred?t? ober »äs Du fonfl

mlLf), Den Perlag Abemimmt oteOetdtt £[ArteIf mit bem id}

frftffer bereits gefpro^en. Da id} einmal beim literarifd^en

Kapitel ftet^e, fo »iH td^ Dir mitteilen, bag id? Ci^öls ^an-

bel5red?t gelefen. Die 2ibf|anb(ung über papiere au porteur

t?aUe id}, abgefel?en pon einigen treffHd?en ^emerfungen, für

burc^aiis Derfel}lt. XDeld? unglädlid^e unb Dersioeifelte Wen»

btingen, blog um nid}t ber neuen Hed^tsbilbung eine Kon«

sefflon gegenüber bem rdmifdren Hed)t su mad}en. Diefe

edit romanif*ifd?e gäljigfeit I}at fid? bitter an «im qerää^l —
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(Eine 5d]rift oon Zlloinmfen üB«r bas ^ntexe^^c ift ie\lwex\e

redjt gelungen, aber es fterft nod] 5U fel^r in einem Vorurteil

fep, t>on 5em \d> mid\ län^^ frei gemad^t I^abe (id? babe

^as Znatenal wib <5enppe 311 einer €ei)te oom 3ntereffe feit

3a^ten liegen, mb nur 6er „<0et{i" ^at mtc^ oer^inbevt, bie

5ad?e 3U publisieren), ndmltd^ ba§ der Kanfalne^us cmsretd?e—
einem 3^^^^*"/ römifcf)e lRed\t ^wav nidjt aus*

^rüdlid? aus(d)ltegt, 5er aber 3U 5en ab{ur5e[ten Konfe'

quensen füt{rt.

3ekt enMid} meine <ßrahiIatton 3um neuen 3ai)re. Zllöge

6as neue 3<t^v ungetrübten <0enu6 bes (Blfides er«

t{a!ten, in beffen 23efi^ es Dicf? ftnbet. t>n l]aft gelernt, Dein

<5lü(J nid^t auger bem ^aufe, ber ^antilic unb ber 5tu6ter*

jhibe 5u fud)en, unb es voxrb 7>xdi alfo aud) nid^t unglücflid?

madjen, trenn bie ^lußentoelt ^ir in biefer ^esieliung iDenig

bietet. ZHöge 2)ein (Slüdsflern Did} nur bolb aus bem un«

erquicfliciien Cdmi einer StAnbefannner in ben jltHen Stieben

ber Stubierflube 3nrü(ffü(^ren unb Vn bort in ber ZOonne

bes Sd^affcns bio Befriebigung ftnben, bie Dir Deine äugen«

blidlid^e ^cfd]äftigung unmögltd) gemätjrcn fann — tro^ bes

^tuffeben«, ba5 Deine neulid^c Hebe erregt tjat, unb bcffen

Kunbe bie 2lugsburger geitung aucE) su mir getragen liat

tltit unb ben Hleinigen ge^t es ganj nact) XDunfd).

lefite Seit I^at mir mand^e 2Inerfennung für meine (Cdtigfeit

als Dosent unb Sdiriftfteller gebradjt, meine panbeften»Dor«

lefung nimmt immer nod^ 3U, mein (fj-egctifum, 3U bem fid^

bis je^t 30 gemelbet, roirb mit größtem (Eifer befud]t, unb

idt bin burd) ben Betfatt bev Suilörcr für bie ^bett, bie ic^

mir aufgelaben, me^r als belohnt, äber meinen <ßei(l laufen

je^t aud} anbere Urteile ein als bas erfle von Dtrffen, bas

id] Dir ber ^erfmürbigfeit »egen einmal mitteilen werbe,

unb auger ber 5rcu^>^, ber 23eifall mad)t, ben id^

ftnbe, tiat berfelbe ben praftifd) t>ortetIl)afteren unb n>id)«
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V Heeren Ztu%«n, bog et mir neuen IKTnt ffir 6te 2IrBett ^es

nmcn "^ah^ms gibt .— folx)o^^I für We Torlcfungcn lüic für

bie fd?riftftcUcrijd]C Cätioifctt. 3di fül^le m\&\ cjans cjcfräfttöit,

unb id] benfc unter öcm €influ§ bicfer Stimmung etwas

(Dr^entUdtes 3ttn>ege bringen. 5ür diesmal genug, 5ie

lter)Ud){len <&vüge nnb Zteujol^rsgratulattanen von meiner jran

mit mir an Did} unb bie Deinige.

(Sans ^ein

2In !H. van <Berf)ct.
r

(biegen, 5en 4. iebruor 1^855.

tYlein befler <0erberf

Dein <£rnft „ZTcal|ncr" roirft, toie Du fieiijt; id] fefee midi

* fofort nad^ (Empfang ^esfelben t}tn, um meine inswifd^en aufs

^niplum gefitegene 5d{uI5 absutragen — wenigflens einen

tCeil berfelben, benn gern befenne id) Dir, ha% id} in Deiner

Sdfttib bleibe. Den <0mnb meines Sd^weigens I>ap Du bod^

nid^t cjans erraten. Du fprid^ft Don einer reidjen unb n?irf-

famen tEätigfcit, allein märe id? (0 glücflid] gemefen, 6ie

2(rbeit ber legten IPod>en fo bejeid^nen 5u fönnen, Du i)dttefi

fd)on Idngji einen ^rief. Die Mitteilung des paffus aus

34eurls Brief, weld^er mein 33ud{ beirifft, ^at mid? unenb«

lid? erfreut, nid)t blog rccgen bes Urteils, bas 5d)eurl tjier fällt,

unb bas meine fübnften ^rtoartungen ireit übertrifft, fonöern

namentlid] audi barum, u>eil es mir seigt, roie es Dir ein

33ebürfni5 ift, mir eine 5reube 3U mad?en. €tn S^g an
* Deinem Cf)ara(ter, ben xöct fdjon öfter »abgenommen, unb

^ ber nie feinen €inbrud auf mid} uerfe^It Iiat Sd^eurl t^atte

mir fibrigens bereits gefdjrieben, unb id) fann fagcn, baß

' tein ^rief mir eine (oldie 5reui»e bereitet Ijat »ie ber {einige.
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Du iDetfit, »<urutn tdt ouf feine ^ufKirnrntn^ mb 2(nerfenntiitg

ein fo Ijol^cs (Semid^t lege, unb tjaft ben red^ten (ßepd^tspunft

fclbft ausgefprod^cn. 3^^^ ^^i^P '^^ Wäd]tev mit,

öag aud) er fid] beifällig über bcn 5tDetten Banö geäußert,

es genäht mit (d}on, wenn er t{in|td)tUct) meines Buddes 3a«

nddtfl nur etioos umgefHmmt i^, benn mit 6em erfien Banbe
wax et gor nid^t jnfrieben (was idt and) nid)t anders er«

mottet f^atte). 2l6er id] l^offe, il^n bnrd^ einige Partien bet

2. Jlbteilung nodj DÖUig 3U gewinnen, unb über einen Sünber,

öer bcfcl^rt ift, wivb bei mir metjr ^c^ube fein als über

99 <ßered?tel 3" ber neuen 2(uflage rufe id] ^ir ein freu-

diges <5lädauf 3U. Dag Du Deine (Segnet nid)t fd^onen n>it^,

»eig id) im ootaus. €5 mdte aud) fein ^tvmb 6a$u oof
i^anben. ffert tDdd^tet (^ot nad^ allem, tt>as td} oetnet^me,

eine öerbe ^Ibfcrtigung DoHfommen oerbient; es mug fie nur

ein anderer erteilen als ein fold^er pinfel ujie BracfenEjöft,

der andt über IDalter pd) in öen Heidelberger ^^lixhüdtevn

einmat n>ie5et I^at oetne^men laffen. beiläufig i)abe td)

ipiebet eine germanifÜfdte €nt6edung gemadit, bie im etflen

ffeft unfetet geitfdjrift ftgutieren foll, unb von beten IDatfr-

^^eit id) PoUtommen überseugt bin. ^^9^ 3^*^

Prüfung m\b, wenn Du coillft, 5ur ^enufeung t>or, Vn fannft

ja gleid] auf meinen ^uffa^ pertoeifen. 2iUe btsl)erigen Per«

fud)e,! ben Übergang bes Eigentums an bet lOate butc^

ftbetttagung bes Honnoffements jutiflifd) su rec^tfettigen, ftnb

meinet ^Injid^t nad? unl^altbar (. . . bet nenefte in bet tltflndicner

Seitfd]rift ift mirflid] unter aller Kritif, unb man begreift nid^t,

rt>ie 6ie Hebaftion eine fold^e Subelarbcit aufnebmen fonnte).

5ie mugten notmenbig miglingen, tx>et( man, n>enn man ein*

mal ben Übetgang bes 3eß4es unb Eigentums an bet IDore

annimmt, bies mit ben <5tunbfd<|en bes tömifdien Hed)ts nid^t

Deteinigen fam, möge man ftd? breiten unb menben, u>ie man
voiü, 3ene 2(nnal|me ift aber feinesroegs nötig, es gibt einen
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anbeten ZDcg, bet gans normal 3um ^ielc füEjrt. 3"
^|ältni^fcn, wo bev Eigentümer öas Eigentum auf einen an-

deren übertragen H>iII oöer (ofl, oljne bodi öaju, »eil ihm

^ B^ft^ f«l)U, imfianöe }u fein, fcttlAgt ^o» (dmtfdK U^i
hm lOeg einer S^f^^n ^er reivindicatio ein. Seit 3a^en
^be tdt nun meine ^ul^örer anf Me Brand^barfeit Mefes

ZnUtels als eines Surrogats für 6ie (Crabition aufmer ffam
gemad]t (. . . id] füt>rtc namontlid? an 5en einer plöfe'

Uci{en 5(uci)t, bie sur IPecftlberung de» 0an)en Vermögen»

jtDtngt, eines Permdgens, von bem eii^elne Stftcfe fid{ in

frembem befinden), nn^ id) ^atte mir bereits bos C^ema
n&ber bie ^effton ber reivindicatio unb bie reivind. utilis als

Surrogate ber Eigentumsübertragung unb ZTiittel 3ur Bemerf«

fteUigung berjelben" für unfere ^eitfd^rift längft surücfgelegt

aber oecgeffen, baoon eine ^nn>enbung auf bas Konnoffement

(»eld^es l:)temad) alfo als gefftonsbofument ber reivindicatio

an^nfaffen) su madien, tpeil mir ba» Per^Itni» felbft fem«

loq^ bis id} bann neufid^ bei ber Ceftfire jener elenben ^b«

Ijanblung 3um 3en?u§tfein fam, bag \dt bas meiner 2Inftd^t

nad^ allein riditige 2TiitteI 3ur juriflifd^en Konftruftion bcs*

jelben feit 3ö^>^^" fjdnben t^abe, oi)ne es 3U at^nen. ^dti

^ann mir !anm benfen, bag id} t^terin irren fottte, bitte 2>td{

ober, mir Deine ^nfld^t mi^uteiCen. Ztun $tt unferer j^eit*

f^rift. 3d} frene mid» fel^r, bag Du ben Porfdilag anfge«

Ö^ifpen unb bereits einiges in petto Ijaj^ ; aud| bei mk i(l viel

^Haterial oorl^anben. Dor näd^f^em fjerbft loirb es freilid?

iDoy nidjts roerben, aber bann, benfe id?, tritt bie 5ad?e ins

Ceben. 3d? »erbe nddiflens an Hörtel (djreiben. IDas ifi

1>eine befinitioe 2(nfidtt Aber ben ttttmen, ben bas Kinb f&^en

foO? geitfdjrift fftr beutfd^es nnb rbmifdjes Hedit ber <0egen*

wart? IDenn Du Sd^eurl gegenüber nodj nid?t gebnnben

bift, (o meine id), mir beiben fonftituieren uns allein als He-

baftion. 2(udi würbe id) es ridittg finben, »enn wit anfangs
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hie aUem^en ttltiarB^ter BIteBen, folange ttdmitcff bte (Cen-

öens bcr §eitfd?rift nod] crft 3u Bcftimmcn ift; fonft fommen

txns im Einfang 2Iuffä^c 511, bie in unfcrcn Kram nid^t paffen.

Ühet^aupt meine xd}, fo tpeni^ wie mÖQÜdi Mitarbeiter aud}

{pätecljin, wir ftn5 ftarf genu^, uns felBfl t>or XPagnt

3u fpaimeti. £iafl^ aBet ScEjenrl gegcnfiBer Dtcii geBunben,

fp pcrfteEjt es ftd^ ©on felbft, öag mir itjn aufforbcm müffen,

bann müfete id] basfelbc aber aud] mit CBjöI tun, mit bem

id] bereits vov 3al^ren ben plan bercbet batte, ben id? aber

ebenfalls nid^t gern aufnäi)me, »eil b^r Hebafteure nid^t 3u

oiek fein bürfen. ^os neuefie ^eft ber Hländjener geitfdirift

ifl feliv fdiwad). ^err TXiaaxet I{ot gar ntc^t Begriffen,

mos Du eigentitdi getooHt ({aft. Unb ber pp. Kunde mad?t

mir fogar einen DortDurf baraus, ba§ id^ nid]t gleid^ £en5

unb il^m barauflos fonftruiert habe; \d) badAe, id] E|ätte (d]on

genug barin getan, aber ben beiben beuten nodt immer nxdit

genug. Vdan fann bie Ceute rul^ig gen>AI)ren laffen, ße traben

3n>ar ein großes HXlaul, aBer fiumpfe S^ne. €5 freut msc^

fel^r, baß ber König Dir bas „Üije" Dor Deinem (Citel weg-

genommen I^at, bag es feine anbere als Citulaturänberuug

ift, lüeig id>, aber mir ift es lieb, ba^ ber gufa^ fef>It. —
Du fieliift, bag id^ faum mcbr pia^ babe, X>ir meinen Danf

für Deinen ^rief unb bie beften Wün\die für Dein unb ber

Deinigen 2Po^(ergeI{en 3U fagen, alfo t>cn bent ftBrtgen ein

anberes ZXlal

Dein treuer

H. Ji^ering.
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5oeben ^el^t bie Sendtmc) naclf3ena ob, ufl^ ^at1tft «r«

lialtc ich tx>icber freies ^erj unb freie Seit, V\v 3U fd^reiben.

Bi5l:>er unter bem Drucf ber (ßeburtsipeBjen irar es mir un»

möglid), idi bin fpäter fertig qewovben, als idtt geI:;offt \:iattc,

was namentiui) ^orin fetiwti ißntn^ i^ati ^ag mir von ^en

ll^Cagen htt XDet^nacittsfenen ittd)t otd fibrlgblieb, htbm
teils bas ^«f^r teils eine Heine Unpdgltd^fett midr übt^ielt, mit

üoller TJampffraft su arbeiten. Vxe Serien befommen mir

einmal nid^t; um meinen Körper un6 (Seift aufredet 311 erl^alten,

ijabe id) bie tä^lxdie ZTIotion pon 2^/2 panbeftenf)unt)en nötig,

^s ifl gons iDiinberbar, «Die 5tefe tHeb^tn auf mid) wirft 1

2tls idt nad) Zteuja^r bie Porlefun^ wieber begann, glonbte

idt fannt fo oiel KtAfte 3» beft^en, um fie su t^alten, unb

irälirenb id? las, fül^Ite id) (d^on, mie belebend unb fräf*

tigenö bie panöeftcrtmebisin auf mid) n:>irfte. 2l!fo jefet bas,

roas Vidi am meiften öiesmal intereffieren »irb: Die geit«

fd^rift. 3d} l)obe als tarnen Dorgefd^Iageni oorbet^(tUd)

X>einer <5ene^igiing: 3a^bfid|er fftr bie t>ogmati( bes rd«

nttfdren nnb betüfd^eit Hedfts von (Berber nnb 3liering.

(beiläufig: marum nimmfi Du ^nftanb, Dein „x>on" 3u ge«

gcbraud^en? €in Kansler von Bübingen mug einmal ein

Zliann „von"\ein, unb XDäd]ter nennt ftd? ja and} „von". 3di

Itabe Deinem tarnen auf bem Citel bas prdbifat oorgefe^t,

Du fonnfi es ja toeglaffen, wenn es Dir migfdUt.) 2(ttf bem

fükl fteUe td} Deinen Hamen nod) (Drbnung bes ^(p^betes

voran, rote es einmal in ber Bejief^ng t}ergebrad?t i(l. 3"*

lialt: {* ^bi^anblung pon mir als Programm ber S^i^fd^rift,
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übwfdjrieb^n: Unfcr« Tlufqahe (früf]cr Jjatte id\ bie Überfcfjrtft

geroäl^It: Die ^lufgabe öer J^^'^Prwbcns 5er (ßegentoart

;

was gefSQt Dir beffer?). 3nJ^aIt: probuftioer Beruf bev

3nrispni6en3 — 3itnfHf€t)e Konflnifttoti— lOos gibt*s für fte

Stt tun htt tdmtfdKn unb beuifd^eit H«cE)t? — (Driftobo^e Be*
ftanMungsmdfe bes vdmtfdfen Sftec^ts — Sd^inUhm bes

römifd?en 2^ed?t5 in mand^en Partien — Deutfd^es Hed?t:

^as angeblidje Homanijteren — Die Pereinigung bes römifd^en

unb beutfd^en Hecf^ts sur n>ai)ren inneren (£inl?eit. Umfang
ttitgefdiir 3 bis ^ Dmdbogeti, fotpeit id) es je^^t ta^wen tann.

2* Deine 2(bl)anbliiitg Aber bte g, 3»^ 3cS} toiriere ^ anf etioa

3 bis ^ DrtKfbogen. 3. tReine ^Ibf^anMitn^ Aber bie Aber«

tragung ber reivindicatio auf anbere perfonen, nebft2lnrDenöuna

pon Konnojfement (ungefäljr ebenfo ftarf). — 3^ glaube

nun faum, ba% bei 6er projezierten Stärfe eines Qeftes

(\0 Trogen) Deine ^Ibljanblung (bie idi mit gvo%ev

jteitbe gelefen, unb bie wtebev manches gans Dortceffttdte

tnüfiit — eine pt^yltologifd^c Untetfudiung in meiner Sptad^*

loeife) nod) piafe ftn5en n?irb, bin aber (el^r gern bereit,

Dir öen pla^ 3 absutreten unb meine 2(bt;anblung für bas

nädi^e fjeft surücftulegen — um fo eljer, als idj an biefet:

smeiten TXh^anblmg nod? bie le^te ^anb atQnlegen I^abe, td)

ijabe fie ^acvm nod) snvüclbel)alten. Der 3e(|er I}at t>arfdttfig

genng, unb td} toollte Dir bie Cntfdteibung anf)eimflenen.

^errn ITlaufe Ijabe td? aufgegeben, von ber Korreftnr meiner

erftcn 2lbljanblung gleid^jeitig an Did) unb mid] ein (g^emplac

3U fdiiden, nid^t bamit Du bie HeDijion ber Korreftur mit

beforgen foQteft, fonbern bamit Dn (Selegenlieit i|aft, bas

etwaige ^nftögige, was barin oorfommt, $u 4nbem. ^s iß

unfer gemeinfdiaftlic^es «Slanbensbefenntnis, unb Du foH]}

Did) nid}t anbers basu befennen, als oenn Dn es gelefen

i Setträdt 3ttr £tltre pom 5eutfd)«n ^amitttnfl^etfommis.
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t wnb 9«biUigt f^aft» Du tavnft mir lutti Mne 5r«llll^fctaft,

auf ^te {lol; bin, tttd^t bcffer beiDetfen, als r»em Dn uit«

barntjcrsig alles ftreid^ft, was Vit n\d\t gefällt — fei es in

öer Sad\e, fei es in ber Sorm, namentlidi mag leitete Ijie

unö ba etipos nad^Iäffig fein, ba id? i>ie 2ibbanMung nidjt

mit meinet getool)titett ^el}a9lid)(eit nn6 SovgliamUit, fpii^ent

mit einer geiDijfen l)abe nie^erfd)reiBen müffen. Cini^e

Partien, bie mir befontos am fersen lagen, l^abe i4 mit

Sorgfalt unb gansem gearbeitet, dagegen bie Ztebcn«

punfte ungleid? nad^Iäfpger. ^Ifo forrigiere nur, als roenn

X)u einen 2luffaö oon Dir felbft por Vit i^äiUf. 3cil Ijabe

Znaufe in^ruicrt, ^eine änbmn^en als meine eigenen sn

betraciiten. €tn sipeiter pnnft, Aber bm id) il)m gefd^rieben,

betrifft bas Honorar ber tHitarbeiter. ZDenn unfere S^it«

fdrrift im Caufc der ^i"« reidje galjl an Hlitarbeitern

gewinnt, njoran idi n\d\t 3n?eifle, fo ern?ad?fen aus der He«

boftion für uns eben{on>olil Koften tx>ie mand^erlei ZTTüt^e,

nnb td) finde es datier ntd)t mel)r tüte billtg, dag uns daf&r

eine Heine €ntfd)dbidttn0 geipSi)rt wirb. Dies ifi am be|ien

in ber XDetfe mdglid^, bafi wir ba» IJonorar ber ZRitarbeiter

auf 8 tCaler feftfe^en ttnb von }eber ^Ibl^onblung, die in Dein

oder mein ^ad} fd^Iägt, derjeniae oon uns, der die Durd?«

jtdit, Korrefpondena ufu?. beforgt Ijat, 5n?ei Caler als Hcdat-

tionsgebül)r befommt« ^ei den meiflen Seit{d}riften finb bie

Hebahionsgebfiiiren ungletd} tiöiier, ja es gibt 3. 9. natur*

ipiffenfd)aft(id}e, bei benen ber Hebafteur aOes erffdlt unb

bie Mitarbeiter alfo anf bie Möge €l?re angewiefen finb. Die

I^iefige ^eitfd^rift gcrpäJ^rt ebenfalls ein nid?t unbeträd]tlid]es

Hedaftionsljonorar. Ijoffe, da§ Du mit meinem Vor*

fd]Iag einoerflanden bifl, und Ii^abe darum mit meiner mit«

tetfnng an ZTlante nid{t erfl bis jnm Eintreffen einer 2tntn>ort

9cn Dir gerpartet Die Hid)terfdien ^k^f^rbildKr sagten and)

b Zaks:, unb ber Dnuf »ar bort (cljr fompreg. Die Diffe»
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vewi bes Honorars wkb fernen, btt fouft su unferer ^ol^ne

jid] gefallen toirö, abJjalten; id] Ijoffe, toir bringen es baI5

bali^in, öag mand^er fd^on mit öer (£l}re, eine 2lbl?anölung von
ftd? in unferen 3aE{rbüd}ern aufgenommen ju fei{en, sufriebcn

fein ö&rfte. znd^e ^ann bas Unternehmen mit unferen beßen

Segensiofinfclten Begleitet in bielDelt treten. Da§ es mein
lOerf fein foHte, muß id? entfd?ieben ableljnen, oljne 7>idt

wäre es DieIIeid]t nie oöer roenig^ens erft nad^ Poüenbung

meines (Seijles XPirflid^feit geioorben. Du I^aft Dir baburd)

bie Idliige HoQe eines Creibers aufgebürdet, denn bag id)

getrieben »erden nm$, met%t 2)u einmal, und madifl 'Dix

I{offentIid) Aber die Keinen Ceiden, die Deiner dabei warten,

feine 3fluftonen. Die ndd^fle Wodte geljt mit meiner 2(bE}anb«

lung iwci batanf. Dann fommt unfer fd^riftlid^es (£pamen,

und mitte 5ebruar denfe id) fo n^eit 3u (ein, dag td| die erfie

Sendung meiner 3d)rift nad) leipsig {d^icfe. mit den Vov
lefungen gelit es ganj oortreffüd), die Ceute {{alten Ifi^fk

gewiffeniiaft aus, und tdt erfa^e fo redtt, wie es fict} an den

,^u(^örem belotint, toenn man mit CieBe lieft, init befien

<5rügen an Deine S^au und der ^itte um gelegentlidje 2lnt*

»>ort gans

Dein

H. Ottering.

Un 7X. Hudorff.

(ßiegen, 27. ZUai \856.

^pctioerettrter Qerr <9el{* Juftisrat.

2(nbei erfolgt der bewufte <0eijl! K^te ein <0eift wie

fo ein geK>dl^nIid)es €rdenfind 5urd)t und Bangen fütjlen,

gen>ig tpürde er es oerjpüren, indem er in 3^re ^ände fommt,
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bem bas toirb er fid? feinesfaHs pcrtjci^Un, baß, wenn Sie

aud) fonft fein 5r^un6 oon Cifdirücfen imb (Scifterflopfcn ftnö,

3i?nen bodi bei ^em gegemoäctigeu ^ud) öfter bie Qdnbe

jnden loerben, um ,|5en i5etfi }ti Hopfen'' — un5 foQ es ein*

mal ein <5ei^etflopfen ^eben, fo tfl es and) mit felbfl lieber,

ba§ es ein pafftoes als ein aHioes ifl. fibrigens ^aben Sie

jo biefen <ßei^ jelbft bcfd?n?oren un6 infofern fd?on eine ^e«

tDiffc Dcrpflid^tung, etroas manierlid] mit iBjm umsugcl-jen,

ipenn berfelbe aud{ eine (oldie ^ei^anblung, tx>ie fein Dater

neulid^ bei 3linen ^efunben, n>eber erwartet, nodi ermarten

fann. £e%tever, ober — id} will bie britte perfon faSen laffen

— id) I{abe ntid} au§erorbentüc^ gefreut, bag Sie tro% bes

(Beif^erfpirfs, ben id^ treibe, bod? mir ^^I*^* VOolilwoüen

uuDcränbcrt hewalitt tjaben, öenn — aufrid]tig gefagt —
idl l^atte gefürd^tet, bag bas ITXigfaUen, bas Sie an meinem

legten Wext finben mugten, ftd{ aud} auf meine perfon über*

ttagen tofttbe. 3nbem id) ber ^offnnn^ lebe, bag bie jort«

fe^ng meines ^eifies oer^Attnismdgig met^r 3^^^ Beifall

fmben totrb afs ber erfle Sanb, ber 3B^nen wie faufer

5d)atten^picl an öcr IDanb ober toHer 5ai^nadit5fpuf erfd^eincu

mug, bin idi aud^ bacübcr berutjigt, bag biefelbe in meinem

Ptt{onttd)en Per^dltnis 3U 3^nen feine Derdnberung fytvot*

rufen wirb. 21ttgenblicflid) liege id) loteber einmal in <5e«

burtswe^en; ^at bas Kinb, bas ic^ sur XDett beförbem foO,

oudf feinen feflen Knod^enbau, wie il^n etgentltd^ bas Kinb

eines (Dftfriefen tjaben mügte, fonbern ifi es aud^ nut eine

toeidte, elaftifd^e ZHaffe, es mad^t bod] Sd^mersen.

3d} I^abe fel^r bebauert, bag id? Sie cor metner 2(breife

nidii nodi einmal fel{en fonnte; bie SeerAuber waren bem

Domd^or in bie 0uere gefommen, unb meine unb meiner 5rau

feemännifd^e Ztalur füt^Ite pd? burdj bie Tlus^xdit auf ben 2ln«

blicf ber See, Seetreffen ujtP. fo mäd]tig angesogen, bag roir

den Z)omd{or auf bas näd)fte Ulal oerfparten. Dann toerbe
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xdt andr bie €inla^ittt0 bei 3I)nen veolifteren, bie xdi je^t nod)

ZHxt ben bereit (ßrügcn an 3^!^^^ (5emai{lin, 6cncn

meine Stou bie i^rt^en i^tttsufügt, »erbleibe td)

3^r untoftvbtder, aber

ergebenflet 5dfiiw

20.

Tin )9evti^tb IDinöfc^eib«

(gießen, 29. Juli \856.

£[0€f}i)erel)vter ^err KoKeget

3J}r ^ricf l^at mtd? im f^ol^en <5xabe bcfd?ämt, unb 50115

fd]ul6belaben ergreife idt ^ie 5et>er, um 3iinen für ^ie groge

Ztadifdttf bte 3te mir betoiefen i{aben, su banfett« Seit tote

langer Seit fdinibe id} 3^n^ bereits etnen ^ ober rt(Mi0^

meltrere Briefe, benn idt l^ätte nid)t hlo% 3I)ten legten Brief

beanhDorten follen, fonöcrn 3^J"^" «ud? t)or bem €rfdjeinen

meiner ^eitfd^rift fd^reiben müffcn, unb oft liabe id? mid?

baran erinnert unö es mir oorgenommen. 2IUein eine Sorge

ttnb 2trbett brdngte bte anbete unb fpülte n>ie fo oiele anbere

projeftierte Briefe fo and) bie an Sie i}inn>e0. 3d{ woEte, ba§

i4 3t)nen ein getreues Bilb oon bem £eBen geben fönnte, ba»

id) in ben legten ^Va 3aB?ren gefüljrt Ijabe, Sie würben es

bann oielleid?! bcareiflid^ finben, ba§ id) mit meiner Korre*

fponbenj in ilüdpanb fam unb fd)Iie§lid) Konfurs mad)te.

^at man erft ein ober einige ^u|(enb ungefdjriebene 23riefe

auf feinem <5en>iffen unb baneben alle f^änbe Dottauf ju tun^

fo oersmeifelt man sule^t an ber IRöglidifeit einer ^(btragung

ber Sdmlben, bos <5en>tffen n>trb ftvimpf, unb man fd^ mit

ber (ßefüt^llofigfeit ber Der^tpeiflung ben ^anfrott über |td{
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Ijctcinbrcdjen. ^ie un5 ba tand\t andi trof^I einmal ber (ße*

5anfc an einen bet (gläubiger auf, man madit fid? DoriDÜrfe,

{d)Amt {tci), bag man aud^ lEjn nid^t befrietiat l^at, aUetn

Snmtne fonfH^en 5d)ttl^en fd^Iiegt 5ie ^offnuitg onf eine

ooII^Aitbtge ^CBfragung ^erfelben ab, nitb ^omit fcftUtgt

man oud} ^en <5ebonfen an ll^n nieder.

Sc ip es mir andt mit 3^"^" gegangen. 0ft l^abe id?

meiner Sdjulb gegen Sie geöadjt, un5 namentlid) »oUte idt

Sic por €rfd7einen 5er geitfdjrift auf le^tere oorbereiten,

oQetn, wie defogt, e» ifl über ^en lOnnfd) ntd)t i^inaitsge«

fomnten* Sie %ahen ie^f fettrlge Kohlen auf mein Qonpt

gefammelt, unb tdf faxm 3^?"^ wici^t fagen, n?ie glürflidj mid?

bies mad^te, lüie fcbr mid] bics in meiner 2td)tung por

^l\nen bcftärft Ijat. Die Xlote in meiner 2lbl}anblung ift

allerbings i)ecber, als Sie biefelbe nad^ meinem bisl^crigen

Periiditnis 3» 3^en unb felbfl nod) metner äugernng übet

3^e ^b^anblrnig emarten fonnfen. ^ »ill 3^nen wenig«

fttns erfldreni oie idf basu gefommen bin. €ine ^(nfed^tung

metner 2lnjtd]ten reist mid? nid^t, unb Sic haben bie Ztote

bai;er nid)t als eine (grtDiberung pon meiner Seite auf 3^r^"

^wffofe betraditen. 2^ fd?rieb ycinen ja fürs nad? bem

^dietnen beffelben, un^ 5ie werben gefnnben l)aben, bag

td) 3^^n tDiberfpmd} gegen meine 2(nfid|t wie ein gai^ Un«

beteiligter aufgenommen l^atte. ^er €inbru4, ben er anf

vmdt madite, ipar ein boppelter. gunäd^ji nämlid] erfannte

idj gern unb mit 5r^u5en barin eine geiftigc UnabB^ängigfeit

ttnb ^reii)eit oon ben Formulierungen ber rdmifd?en 2^^^^'

pvttbeiQ an, barin fäl^Ite tdt mid) 3^nen oertpanbt, benn idt

barf oon mir fagen, ba£ idt biefe €igenfdiaft oon meinem

erflen 2(tiftreten an in mir anssnbilben unb ^n betätigen 9er«

fud?t ^labe, pergleid^en Sie nur einmal bie Porrebe 3U meinen

2ib^anblungen aus bem röm. Hed^t. tHir liegt an ber römi-

fc^en 3itri5pruben5 nid^ts, id; erfenne es pielmetjr als ^ed]t

p,2^9tins ^ Sficftn an fetnt |stmi>». 5
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un6 Pfiid)t 5er t^eutigen 3iii*i^pru5en5 an, über fte i}inaus«

lU/Q^fnen, un& jeber m ^ieltung untemontntene i)alt«

Bote Perfitd} lann, loenit bei ttdenbetnem Homant|ien, Bei

mit auf ^uftimmun^ unb 2(nflan$ redinen. proönftiDe

(Eätigfeit bev ^nxisptubeni tjl bic Cofung meines gansen

Streben^ unb IPtrfens, un5 menn mir Ttod> \0 3al:)re ©er*

flattet jinb, um meine 3^^^*^ ^^^^ \^ ^^^^^ Punfte aus«

Sttfpted^en, fo mitb bies ungleid) tlattt l)eroortreten als

Bis je^it Had} Mefer Seite ^tn affo Be^fte id) Sie mit

5veiiBen als «ßleid^geftnnten, mb wenn id) mir and) bie

Znangelbaftigfett 5e5 pojttioen Hefultats, bas Sie in ^i:ivem

2luf(a^ gabcit, nid^t poicntbielt, fo iDÜrbigte id] bocb öen ZHut,

bag Sie {tdi mit öec römifd^en 2luffaffunö in IDibcrfprudi

fetzten, fo erfreufe es mid}, in 3^n^n jemanden su finden,

ber nidtt anf alles, »as ein rdmifd{er 3ttnfl fogt, als wie

auf ein Coangelium fd}wdrt. Ztun aBer Bie Hel^rfeitel Sdion

bamals nämltd? oert^el^Ite xdt wir unb 3^?"^" nidtt, ba% bas,

voas Sie an bie Stelle fetten iPoUten, feinesn?egs genügte.

Dos „Permögen" ift fein juriftifdjer 3egriff, es ift nur bie

Summe oon einzelnen Hed]tsperi)d(tniffen, nnb n>er Bei Ber

hereditas jacens Bte perfönlid}!ett wegwerfen wiQ, mu§ vor«

BarüBer Hebe unB Antwort {le^, wie er fld) Bas HecBt

im fuBjefttoen Sinne benft, mu§ Bie ZTldglid^feit einer 5ort«

Bauer beffelben ol^ne Subjeft als eine in ber Hatur ber Hecf^te

^ele^ene uad^weifen, er mu6 alfo, um bie Konftruttion ber

hereditas jacens ju änbern, Bie Konfhuftton ber Hed^te änbern.

Das Iiatten Sie nun nid}t getan, unB Barauf I^atte id{ {d}on

Bamals aufmerffam gemodft. ^efer Langel ift mir nun im

Pedouf t>on 2 3^1?'^^"» Benen id? mid? ausfd^Iieglid? mit

ber jurifl. ITIettjobe ober Ced^nif (für bie Tiht 2 bes 2. 3.)

Bejdjäftigte, immer flarer geujorben, ober ridjtiger, mein Urteil

über bie 3eBeutun$ BeffelBen I^at fid? mel^r unb met^r he»

fefUgt unB ausgeBilBet unB swar Bai{in, Ba§ Eingriff
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nid)t ^00)01)1 gegen b\e römifd^c 3wri5pruöen$, als gegen

bte inett)obe 6er3urispru^en3 üSerl^aupt g^tid^Ut fei. 3e

hnntmtLigtt ict} ba» römtfdte pvetsgtbe, um fo notiotnMgtr

fditmt es mir, mit alUr Kraft nttb €itlfd)te^f(<it ^aranf 31t

bringen, bag man 011 {urtflifd^efi Wttttöbe fefll^alte, unb

gera^e in bem Programm meiner ^eitfcl^rift, in bem idi einer«

feits mich von öem (Marren Homanismus losfage, fd?ien es

mir anbererfetts unerlä§lid?, meine ilbftcbt ein 5er jurif)ifd)en

2n«ti)o6ft itiwcrbrfid)ltd} fef^tü^altm, titcr^ifdi <nt ^en Cag jit

If^tn. Välun hit ZZ<>U 5te. }IlI«rbings tfl ^it f,€ncrdtf^

dOMis SU fd?atf ausgefallen, aKdit verfemen Sie ftd? in 5ie

Ca^e eines 7Men\d\eu, ber in Cagen öie 2lbl>. fertigmad^en

mu§ vmb btxtdi bie au^fd^Iieglid^c 33efd]äftigung mit 5cm

<5egenftan5 in eine ^ct von ^cgeijlerung un6 ^^anatismus

geraten t|l, unb Sit wnhtn e« i>ei^eii)lid) finden, ba| td)

einen ^erBiren Con angefc^Iagen f)abe, als id} bei faltem

Bfttt getan traben tofirbe, unb tag id? 5er lX)t{fenfd?aft glaubte

einen Dicnft 311 ern?eifen, »enn id], perfönlid^e Hücffid]teii 5um

®pfer bringenb, einem — erlauben Sic bcn 2Iu55rud! —
^lufrüitrer mit 5cr Keule un5 5cm Sd^n^ert entgegentrat.

XDenn id) mtd) längere geit I{tn5ttrdt in einen gen>tffen 3^^^'
heift I^ineingefi^mmen ^Be, fo »erbe idi j^natifer, 5er n<5ei9"

fommt fiber midf, nnb ba pafftert es mir bann moi}(, 5ag

id» neben 5em <5utcn, 5a5 id? einer fold?en gebobenen Stimmung

oeröanfc, and] UnPjcil anrid]tc, mid?, lüic man fagt, ocrgalop»

piere. U>as id? Ijätte tun foHen, roare: ^hinen (ofort fd^rei«

ben nnb Sie fetbft oon bem Sd^Iage, 5en id? auf Sie gefft^rt,

in Kenntnis fe|en, allein Sie glauben nid)t, in meldtem ^e«

ivirr von ^b^ltungen jeber ^Itt \dt bamals flecfte, iinb wie

idi faum sum 3^ad}5enfen gelangen fonnte.

Porlduftg Jjabe id? 3^"^^ "w^^ j^fe^ meinen aufrid?«

tigen Vant ausfpred^cn n^oQen über 5ie ^rt un5 XOeife, mie

Sie meimn Stusfofl aufgenommen f^aben; \dt »erbe es 3i{nen

6*
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ntdtt oergcffen. Zlod) in tiefem £|ccb(l i^offe id?, (5elegenE{cit

Sn Iiab«n, Sie perfdnltd^ fetmen 3U lernen unb mtd^ münMtdt

mit 3I)nett oerflAtiMgen )n fdtmen, ba idt b«abfid)tt9e,

btt freunMtcften €mla^ttti9, 3^ fya»smb[t m ötefett Cagen

©on Kiffmgen aus an midt gerid^tct Ijat, n>äi)renb bes 3ii^^*

Idunts^ bei itjm ju logieren, ju cntfpred^en. 3d? freue midi

att§eror6entlid} auf biefe ^eit Zte^men Sie mid} bann aU
bnj^fertigen 3&nber 3u <5naben tPteber auf.

yc(em xmm WttU fel^e id} mit ^o%et S^^amumQ enU

0«gnt un6 fage 3^^ dfittge Sv\ntbimq beffelbm

im voraus meinen heften t>aitt Darf id? bitten, Einlage

3u beforgen unb mid] 3^^^»^ ^ausioirtin beftens 3u empfeljlen?

lUit ^cr Bitte um ^rtjaltung 3^i^^^ freunblidien (5eftnnuit0

0ed^n mid)

3^ d<nis ergebenfler

2ln <5uftap öaur (<5ie|cn).

(Siegen, 7. ^lugufit \856.

^pdipcre^er, I)o4mfir6t0er Kansefrebnct,

ond) Kinbtoufenbcr unb fonfliger prebtgert

Znit 23e3ug auf ein früljeres 2inerbieten von <£w. ^od}'

würben teile id^ l)iermit 6ie offtsteEe Ztad?rtd)t mit, ba% meine

jrau am 4. hujus eines gefunden Kn&bletns genefen unb ba«

mit opn nnferer Seite aQes getan ifl, n>as sur Healiflerung

jenes 2tnerbtetens ndtig tfl. legen Sie fid| je^t einen Bogen,

eine S^bet unb einen Ceft jured^ti idj meinerfeits u?ecbe bei*

^ J>a» iOOiAi|ri0e ^tOtiUitm btc tttiioerfitjlt (drttfsiDalb*
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gelten bafür formen, t)ag alle Hequiftten einer Kinötonfe, 6te

btt 9lft(fItd^e Pater %vl fletten i{at, oori^att^it fem vmbtn.

(Sans 3^r

22.

1(. pon €^eci>et«

(Stegen, ben 29. 0hobet: ^856.

Cenerfler jremtM

Sonntag bin \di von meiner Heife surürfqefebrt, un^

es ix7ar mir eine groge 5i^^u6e, bag fafl gleidiseitig mit mir

ein Brief von Dir eintraf, bem id} bte an0enel{me Had|nd}t

entnel^me, hai hei Dir wieber alles nad) ZOnnfd) gefit. Dein

oor^ergeljenber Brief war ntinber erfreulid^er TUt, er ser*

jlörte mir eine liebe fjoffnung, wofür mir Ijoffentüdj im nddj*

j^en 3aBjre €rfafe geleitet roirb. S^^^ Cage roarcn meine

Staa unb id) jebem Baf^nsuge, 5er t>on Ci^üringen tarn,

i^inattsgepilgert, nnb mit je5er getdufd^ten €nt>artung fe^te

fid) Me £ioffmtn0 nur um fo fefler, ba% btt nAdtfle €ttd}

bringen i»firbe, Bis bann Dein Brief uns eine in boppefter

BejtcB^ung unerfreulidje tlad?rid?t htadtte. (Er »ar für mid^

Sugleid? bas Signal 3ur 2lbreife; id\ ging nod^ fclbigen Cages

nadi (Böttingen, tt>o id^ midj öen folgenden Cag — größten-

teils in aus[d)lieglid{em Perfet^r mit C^^öl .— auffielt, nm
midr bann über Hamburg vmb Hofiod, wo toiebemm ein

Hafitag gemad{t tparb, nac^ (0rei^n>alb pi oerfftgen. dber

(Sreifsmafb, Aber bas fotooljl, wie bie mannigfod^en per»

fönlid?en 2Inregungen, Bcfanntfd^aften \x\w., bie mir bort 5U'

teil rourben, lag mid? fd^toeigen. 3d| ^ätte gar 3U oiel su

ersdi^Ien unb wügte faum, tpas idt, ba xd\ bodi nid]t alles

mitteilen fann, ^erausneli^en fottte; es bleibt am befien un*

Digitized by Google



70 ^
J18Ö2— ;868,

fmm nädjjten perfönlid^cn ^ufammentrcjfcn voxhe^aliew. Xtixv

fo viel hemevte id), dag die \edis Cage, die td) dort pedebte,

in jeder Besie^tmd $u den ^enugreidifien meines gansen Ce*

henB geltsten* Das 5^ n><» VWIt gelnn^en. Die <5afl*

freiE^eit und das Cntgegenfommen der ^eodlfernng Heg nid^ts

3U u?ünfd]en übrig, au äußerem <ßlan3, au opulenter Betoir-

tung ufu>. n?ar alles geleiftct, was man nur benfeu tann,

und n>enn id) nodi i;in}ttf&0ei bag IDddtter, Simfon, piancC

von nnferen 3^<|l^n loaren (um einiger anderer su ge-

fd^tpetgen) und eine Utende pon meinen' alten Befannten aus

HoflocF und Kiel, fo to'iv^ t>n felBft Begreifen fdnnen, 5ag idt

bort in materiellen (ßenüffeu forooH, coie iu 3**^^i5pruden3,

alten (Erinnerungen ufto. toat-jrl^aft ge(d^tt)elgt l^abe. den

mertponflen Hefultaten meines dortigen 2(ufenti:|altes red)ne

idi meine n&t}ere 3e(annt{d)aft mit COindfct^eid, der mit mir

in demfelben Qoufe ipofinte. Von aUen, die i^ femten, »beb

er tpat}rB^aft peref»rt und geliebt, und er perdient es ondr.

€r trotte mir oiel su ©ergeben, denn meine ttote l^atte il^n

fcljr tief gefd)mer3t ; aber er bat es getan unö ftd) bei diefer

<5elegenl:{eit gans als der djarafter ben>äi)rt, n>ie er mir ge'

fd)ildert n>ard* TUdi Befeler bin id} ndl^ergefommen ; am
leiten Cage, als fafi aKe <5Afle bereits abgeteifl waren unb

man Seit $u einem rui{tgen (Befprdcf} fand, t^atte tc^ eine

Unterl^altung mit iE^m pon mel^reren Stunden, und mcnn*

glcid) eine roiffenfdiaftlidie ^Innäljerung dadurd^ nid^t erreid^t

n^urde, fo ift es dod] die perfönlidie, und aud^ fd^on darauf lege

idt <&e»id)t« 21ud) für die Seitfd^rtft f^abe id} gen>irft. Vfiit

ift perfprod^en: \. pon XDddittr eine hu^e ^nittetlnng fetner

SInfidtt Aber die Znöglid}leit einer Singnlorfu^effion nad;

l^enttgem Hed^t. 2^ glaube, t>n n>irfl mit mir einperfkmden

fein, wenn id^ es als eine bedeutende 21fquifition betrad^te,

dag lüäd]ter fldj in unferer geitfdirift ausfpridjt; 2. oon

Delbräd, * der Pon ^ftgen Iierftbejrgefommen ipar, eine 2lb«
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hanbinn^ über verlorene mb ^efunbene Sadien nadt rdmt«

fci)em ttttb beuifdrem HecE}t; 3. tit (Ceilna^e IDiitbfdrei^^f

^ie mir nadi feinem neueflen Bncfr# in bem td} ben <0nin5«

^ebanfen ffir burd^aus ^elun^en un6 ffir einen entfd?iebenen

5ort(d]ritt über öen biftonfd]cn Homanismus f^inaus l?altc,

Ilödift nDÜnfd^ensiPert erfdieint; % 5ie tllciltiahmc Don ^orne*

mann in Berlin mb bantit sugleid? bxe ^nfnüpfung an bie

freugifd^e 3itris|miben3. Um bei ber S^itfdtrift gelten ju

Bleiben, bte biesmal «do^I ben ^auptgegenßanb meiner TXlit*

tetlnn^ btlben »irb, fo if! mein IDunfd? nnb Streben, fit me^r

unb mebj ju einem (Prgan für bas (ßcmcinfame in ber 3^*

rispriiöcn5 ^^^^ bcutfd^en Cdnbcr su madjcn unb iljr mit ben

prcugifd^en unb öfterreid)tfd{en Znitarbettern sugletd^ preugifd)e

nnb öflerretc^fdie Cefer 3n$ttfüi)ren. Tin einem feieren <Dr«

gan fef)(t es nns, nnb ^erabe unfere gettfdirifl ifl bnrd} i^e

ganse Cenbenj berufen, biefe Cfirfe aussufüOen. tDArefl Dn
neulid] gefoinmen, fo l^ätte id) Pir mdne 3^^^" Dorcjclegt;

bas yiäijerc crjpare idj mir auf eine pcrfönlid^c gufammen^

fünft, oorläufig mag bies genügen. 3" biefem Sinne Ijabe

id) aud) bereits einen dfkerreid}ifd}en 3urt|ien, ben Doftor

Berber in XDien, snr Ceilna^me anf^eforbert, unb id) bin

überseugt, bag ^u, »enn Du Dir feine „frittfd?en" Bettrdge

u(tt>. anfiehft, meine Walil biUiacii w\v)t ; es ift ein ZTiann

Don ebenfo folibem XPijfen u>ic pjjilofopl^ifd^em <5eift unb

iritt(d)er 3d)örfe — bies geljt jebenfaUs aus feinem öud^

kmotf wenn es gletdi im übrigen einiges Perfet}tte ent«

i^t ^fir bas nddifle ^eft ifl mir bereits eingefanbt eine

2(Bt;anb(ung t>on Sd^eurl, noeld^e 73emerfungen 3u meinem

letzten ^luffa^^ gibt; fobann ift mir Hooember oerfprod^en

eine ^bl^anblung von BäE^r über Seffion, oon ber er mir

bereits cor einiger ^eit ben ilnfang 3ur 2lnfid]t mitgeteilt

^atte. 3d) felbfl n>erbe l{dd)flens ben Sdilug meiner Tib*

ijanblung geben, für Did) »irb alfo immer nod} plafe genug
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©orbanben fein. Die HebaftionsgebüE^ren für bcn 2Juffa^

»ort Hotl^ Ejattc idj 2)ir sujd^reiben laffen. 3^ »Duftte nidit

v^dit, ob tdt fie mir jnredin^n (oQte, ba 2{ott)| wenn aucf^ 5er

^ffa| im <5niitbe melpr romanifHfdr als gevmanifUfd^, 5qc^

felbfl <ß«rmanifl ift. ftel^fl, bag bte geitfd^rtft in gittern

guge ijl, nur, glaube id?, follten loir uns l^üten, uns ntdjt

von ber ^af! unferes t)erleger5 anftecfen 3u laffen. 2^ Bleibe

it|m meine Zlleinun^ fdjon barüber gcäugert, als er mir öen

X>orfd)lad machte, su Heujal^r fd)on bas erfle ^eft bes stDciten

9an6e5 erfd^einen su laffen. Pom biidi^dnblerifdien 5tan5«

punft ma^ ein rafc^es mb regelmdgiges ^fci^einen fet?r

wfinfcijensnDert fein, nnb es n>dre am £nbe nid?t fd^mieri^,

Beiträge genug ju fd^affen, allein fd?limmer als alle Unregel«

ntä§ig!eit im €rfd}einen n>dre ber iel^ler, an bem bish(it bie

meiflen berartigen Unternel^mungen sugrunbe gegangen finö

— öte KrttiHoftgfett in ber ^tnstoal}!. Die jra^e von 5er

2(ufnal}me ober Snrfl<lii>eifim0 ber eingegangenen 3eürdge

»irb uns, fürdjte id?, nodj Diel ju fdiaffen mad^en. t>od^

jefet genug. Bei uns geJ|t alles ganj nad) IPunfd?, abge*

fetjen oon ben Dorlefungen, bie einen (eljr geringen 3efud?

oerfpred)en, Birnbaum i)at iteute mit fteben Ulann Kriminal«

ved)t begonnen, loir anberen fangen ZRontog an« Knfere

23teI5ungen finb oBer noc^ unglaublicE} fd)n>ad) 3, ^. TXlit

liegt an 5en l>or(efungen nid^t fo viel, ba tc^ ben IDinter

buvdi meinen (ßeift oöHig in 2lnfprud? genommen fein u>erbe.

3d? arbeite unausgefefet bavan, Du weißt aber fd]on, toie

langfam es aus ber Stelle geE)t.

mit ben beflen <5r&§en

gaiQ Dein
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23.

2in ^em^arö IPtnöfc^eiö.

(Siegen, 21 Dejember \856.

TXMn lieber IPmbfcMM

Sdion aus 6em <5run5e möd^te xdi toünfd^en, öa§ Du
»erl^eiratet toärejt, bamit Du oerfteJ^en lernte)!, mit n>eld^en

J^inberniffen ein ^[{emann ju fämpfen Ijat, um eine ge«

regelte Korrefi^ont^eit) 511 fftl^reiu Da fornnit 6te ^rau, ^a

Me Khtber, ta Chtlabnngen, 5a Sefudte — fo ge^t es

tagaus, tagein, mb man banft (0att, menn man nur

Tiod) notbürftig feine 2Irbeit oerrid^ten Fann un6 betrad^tet

einen 33rief als ein opus supererogationis. IDüßte idi n\d}t,

bog Saoigny, pud^ta — von Cujas unö fold^en foloffalen

^beitsmafdimen gaiq $n fdiioeigen — oerl^eiratet gewefen,

i4 iofir5e glauben, ba§ fie, wie Du, 3unggefeflen geioefen

feien; benn nacb meinen €rfai;rungen in fdaliegen fann nur

ber 3wnggefette pdj gans unö gar öer IPiilenfd^aft «>i6men,

bcn (2bemännern gel^t bie fjälftc ber ^eit oerloren. 3n (£r«

n'ägung bcffen voicf Du fo bidig (ein, im Punft ber Korre«

fponbens nid)t su gro|e 2(nforberungen an mtdt $u ntad^en,

ia im <Bmnbe mft§te^ Du mir auf ie einen Brief swei

lurficPgeben: es »Are eine gans geredete Qagef!ol5en*5trafel

Da§ meine in (ßreifsmalb über bie Vda^en auf bie

probe gefledten Kräfte nod] ausgercid^t l^abcn, um mid^ bis

(Bielen 3U bringen, n^irß Du oon Quiftorp oernommen i^aben.

3n Berlin gab es noc^ eine fletne Zlad)feier, bie |td) einmal

jnr Ztad)tfeier bis 2 U^r ausbef)nte, aber gegenflber ben

6retfsn>a(ber Ceiflungen war es KinberfpieL TXlxt ben befien

Dorfäfeen, meine Sünben ber Heife toieber gutsumad^en,

fam id] nad\ <5iegen surücf, allein bis jefet Ijabe id) bödiftens

bie erßen beiben Cage in (Breifswalb aboerbient, unb bie
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^(eit mvL% gans anders get^en, wenn idt hts (Dftttn CßuH

fein a>in. Seit meiner ^urücffunft fi^e id] an ^wei infamen

§§ meines öudies, ber 3"^^fpi^^t<i*iö" älteren 3ii*^i^PJ^ii'

^ens un^ bem iormalismus ; \di glaube, bai in meinem <5e«

Iftm eine Scbnecte ftedt, fo iangfam geltfs mir mit bm
Denfen — ahtt bos tft b\t gol^e davon, wenn man flait

des ZHa^ens mie td} etnen 5d(ii>amm in ftdt trägt,

id] toill Dil nxdit flauen!

Von meinen (ßreifsroalöer (Erinnerungen l^abe id; fd^on

gegen Qutflorp gefd^iDärmt, un^ ^ idi tpiU auf bks Cl^ema

ntd^t snrücltommen. Tübet bas mii^t 3>u mir wentgflens oer»

ftaiten %n fagen, ba% \dt Deine 9efanntf4aft und dos nat)e

Perlfäftnis, in dos tdr ju Dir getreten Bin, 3u den n>ert9oIIflen

(Ergebniffen meiner Heife säl^Ie. Va^ idt bies im toejent*

lidren Dir peröanfe, Deiner Selbftübernjinbung unö öer per*

.föiinlid}eu 2(rt Deines CE^arafters, räume id\ freudig ein und

n>erde es Dir auf Dein Konto gutfdireiben. ^offentUd^

findet fid) audr Bald eine <5elegen^t, um meine ^otenABer«

eilung oor dem PuBIiftim im Ce^t mieder gutsuma^^:
wo es ftd? irgend mad^en lägt, ol^ne bie (5elegenl>eit gerade*

3u Dom Saum 3U bred]en, uH^rbe idi pon Deiner neucften

Sdjrift Deranlaffung 5u ber €rflärung nel^men, baß wiv im

noefentlid^en dasfelBe ^iei oerfolgen. Du wei§t, dag id) mit

der <0ntndidee 9oQfommen einoerfianden Bin und fdion vor

dem €rfd7einen Deiner 5d)rift diefelBe nad? 3n>et Seiten f)in

perfolgt Ijabe (actio popularis und publiciana), nad] denen

Du es nidjt getan, ^in id] er)! mit ben näd]ften, bringenbjten

literarijdien üerpfliditungen fertig, (o n>äi{Ie id] mir oielIcid]t

jenes C^ema für eine 2(bl)andlung metner geitfdtrift, und

dann Baue id) Dir Bei der <gelegenl)eit die €^renpforte,

dur4 öie Du mit )(nfland in diefelBe eintreten fannfl.

^nBei fiBerfende id] Dir die perfprod]enen brei Separat»

abbrüde meiner ^bl]andlung aus ^eft 2 (id] meine mid) 3U
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ttimetn, bag Vu 3 tDünfd^teji); von Tlhhianblmq III aus

fyft \ befttge id) nur einen 5ef>ataiahbrud, mcld?en 'id\ sur

beliebigen Pertoen^ung (^. b. mit einer geioiffen ^m\dtt&w
tmq) beilege: von „mtfcrft 2Uifgabe" i{abe td) fetntn mtlir.

34 mev^e ooit je^t an ^em Perleger Deinen jftomen mit

3 €pemp(aren aufgeben, «Denn t>u fo viel ofinf4«fi; «ins

ijl für DelBrflrf, bas anbete für Quijlorp, bas brxtte für

eine persona incerta. ZTatürlid? bestellt fid] bies aber nur

auf meine ^bi^anMung, ba idi von denen ber anderen Mit-

arbeiter feine 5e{>aratabbrüde ert^alte. Qdrtel i^abe id)

in 5iefen Cagen gefdprieben, da| er Dir tie 6 Dmcfbogen

über bie Cedmif sufd)icft; fobol^ wieber ein 3lbfdmttt fertig

t^, wirb er mit äberfenbung der Dm^bogen fortfatfren.

Du fannft übrigens n>egen der Ceftüre, die Dir da drotjt,

unbesorgt fein, denn es toird jedesmal einige IHonate

iDäi}ren, bet>or ein )lbfd)nitt fertig n>ird, namentUd) da id)

«an nenioi{r an wieder für die ^itfdprift arbeiten maf*

IDomh BefdKiftigfl Dn Did» je^t? Dn woatefl Didt

3n>ar der prodnfttoen 2Cr(eit einige gett entt^aften, allein id^

glaube, Vn lüirft das nid^t lange au5l:jalten. Sollte^ V\x

nun der produftiren Hegung nid^t länger IDiderftand leiften

fönnen und ftc pd^ auf ein (Ei^ema roerfen, das fi\r die

3ai{rbüd)er i»a|t, fp bitte id} mir beiseiten Xtad)rid{t 511

geben, bamit id{ ii^tpifd^en bte €I}renpforte erriditen fonn.

Das neuefte Qeft der fritifd^cn ^eitfd^rift bringt eine Ztesenfton

von Dir, die id? jedod] nod^ nid^t gelefen Ijabe. Überljaupt

bin idj nidjt oiel 3um €efen gefommen, meine Ceftüre l^at

jtdi befdjränft auf lOdd^ters iDürttembergifd^cs prioatredit

<i>on dem id) immer mel^r en^üift bin, fo dag id? nid}t jn

begreifen oermag, wie i4 midi früi^er mit einer fppradtfd{en

Ceftüre begnügen fonnte), Demelins* 3lbl)and(nngen (die idt

mit otelem 3ntereffe gelefen, und von denen id) die erjie für

eine »irfiidie ^ereidjernng der Literatur i^alte) und Durd{*
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ftd)t oon HoottAten nnb getifd^rtften. tHaiK^e bet erfdjteneiten

Sadien madien einem ötcfe €ntEjaItfamFcit andt nidjt fd?»er,

fo 5. 23. fismard] (ben td^ gicidj voiebet beifette gelegt

i)abe) ttn6 Pagenfledter, ^er ebenfalU bis }u ^eit ^mibstag^n

Wütttn ftfnttt*

Zntt beit Porl«fuii0en ^e^t mir ««r^AItnismdttg no4
beffer, als td} gef&rd}tet (»atte; oon 33 im oorigen IDinter

bin id^ auf \7 ZHelbungen unb 6 oon mir basu fonseffto*

nierten fjojpitanten gefallen, was nad) unfern biejtgen (unb

nidit bIo6 öcn l^iefigen) Derljältniffen immerl^in nodl erträg«

lict} ifl. 3ei Keaec in ^tUn sAf^Ue id) 3^ Sttl)dver, jranle

foll beten 1(5 ftobeit, un5 felbfl aus ^eibelbet^ (auten bte

Berid^e fe(]r saE^m. €s fd^etnen für uns einige magere

3at)re beDor$ujlei}en, ixnb Jljr in <5reifsn>aI6 fönnt <£ud| mit

uns anbern tröflen.

€uere 'J)oftoren'(6efdjidjte n?ar ein red^t unerquicfUd^ei:

Xtad)trab be» fd)önen jefles, fie !ann ben UnioerfttAten sur

Cefpre Lienen, 6a| fie i^e XDiIrden nid}t an Cetite megmerfen,

hie engl^erstg genug ftnb, lieber mit einem politifdi'forreflen

5trol?fopf in bie ^öfle ju faEjren, als mit einem Ctberalen

in ben fjimmel. meinerfetts roerbe bie Ceftion lebens«

länglid? nid^t oergeffen unb mtd) boppelt unb breifad? he*

{innen, efje td) meine Stimme ba$u, gebe, einen I)od)|iel)enben

ZRonn honoris cansa %a promODieren. Dem Prii^en fAmtte

%dt bie Slblel^ming oerseitien, ba fte bei if(m gen>ig feine frei*

tDiQige n>ar, aber Tlvnim ntd?t.

^ie Qauptfad^e bätte id\ halb gans oergeffen ; Vir näm»

lidi 3u banfen für Deine (Saflfreunbfdjaft, bie fidj — wenn
w\t uns ottf bas retn ZnaterteHe befd{rAnfen — ebenfofet^r

im XUlpnm als im <&eben bewA^rt ^ot (id) erinnere an ben

unoergeSIidien tta^tfht^I, auf bem mir brei, tOAcftter, Du
unb id}, uns gefunben, nnb beffen IDett babnrdf, ba% er ein

bleibenbes Denfmal unj'ercr Pereinigung iß, in Deinen ^ugen
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b^o^cntUd^ ^el^r ex^öl^t jcin witb. Seine 53enu^ung war ein

{ymboUtdier 2Ük; fte galt allen denen, bie unferer gemein«

{amen Hiditnng onf ein Stenttge» Ydmtfcttes &d)t 0ppofitton

ntad^en wollen — dos ifl mir evfl ^inter^ Hat gemorben.

fibrigens bitte idf die €rinnerung mt mid} ntcM ansfd^üeglid}

mit liefern f^od]ad]tbaren unö uncntbel^rlid^pen aller ITlöbel

ju oerfnüpfen). Die Zläd^te, bie id^ Dir geraubt o6cr per»

fürst, ben 5d?recten, ben idj Dir als mitternäd^tiges (5efpenfi

in ZUantel unb Unterl^ofen eingeflögt, die jlafc^n XPafferi

Me tct) ^ir ansgetrunfen im unergvftnMidien Dntfl, bie 3nM«
gefiionen, bie td? Dir veronfagt uf». — «Des Wefes fd^reibe

id? Dir auf bas bcrougte Konto, unb Du n?irft bal^er summa

summarura ein ganj beträd]tlid?e5 Salöo bei mir guttjaben.

3d) mödjte nun baran bie Sitte fnüpfen, mir »enigftens 3ur

teilioeifen ^ibarbeitwig baldige <Belegenl)eit $tt geben, mein

Qans ifl geräumig nnb snr ^fna^e eines fo lieben irenn-

bes, n>ie Du mir hi% jebersett geöffnet. IDir mftffen uns,

nad?bem bie geit unferer erften 33eFannt(d]aft in eine periobe

unausgefefeter ^Aufregungen fiel, audi einmal im ("^uftanbe ber

Hulje unb bes Stillebens fennen lernen, unb idi bin boppelt

babei interefjtert, bamit Xht nid}t glaubfii bag id} blog im

i^alben Hanfd) Sit genießen fei. Damm bitte id{ aufs brin« .

genbfle, bag Dtt Deine erße Heife in Deine Heimat su

einem ^ibfledjer nadj (Siegen benutsejit. möd?te nid)t,

bag unter meinen ^reunben, bie mein ^aus fid] rül^men

barf bel)crbergt l)aben, Dein Zlame längere S^it fel^lte.

54liepd) bie beflen <&rfige nnb <grainlationen an

Qttifiorps nebfi ber 9itte, mir balb berid}ten, n>ie i^en

I bie geräufd?oofle ^e'xt befommen Sobann bitte id) audj

l. öefeler, Heutcr unb ben 23ürcjermeiper papfe beftens 3U

grügen, unb, tpenn Du wxü% grüge aud) £en$ unb tpen Du

Cn|i ifafk.
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3" t>er Hoffnung, Du als 3ii"99«f^ö 'Beispiel

eines €i)emann5 in punft bex Korrefponbens nid^t nad)«

ttf^mtn wtrll, utib mit öen i)ei^lid)fien ^eujalirs^ratiilatioitcic

gaiq Dein

2(n Becn^ar6 IDinöfc^eiö.

(Siegen, \\. ^uii \8ö7.

mein lieber I0in6(d}eid!

Dn bif^ mir suoorgefommen I Hlorgen, als am Sonntag,

I^atte id^ öie 2lSficl>t, einen tCeil meiner Brieffd^ulben, 6ie ftcf?

feit Znonaten ^eijäuft luaben, abzutragen, unb Dein Ztame

flanb obenan. Der <0runb meines langen SttQfdiioetgens max
(eiber ntd)t IRangel an gutem 2DiIlen, fonbem am Können.

3d) war geijlig fo rebusiert, ba§ ein einfacher Brief mir

Kopfterbred^en ©erurfadjte, unb ba§ \dt midj, wie jeber an«

beren gciftigen 2lrbeit, fo aud^ biefcr entl^altcn mu§te. tüod^en*

unb monatelang Ijabe idi rein oegetiert, feine juriftifd^c ^eile

geUfen ober gefd^rieben — id^ t^atte einen mai(un gegen

oSes, was 3nrispruben} I^ieg — fonbem in meinem (Barten

georbetteti unb Ijalbe Cage (ang ^Atte|t Du midi Vt^^ graben,

fÄen, jäten unb giegen feigen fdnnen. Diefe abfolute geifiige

3rad?e unb ber 2Iufentl|alt in ber frifd^en £uft I^abett mir n>obI

getan, unb feit ZTlai burfte id^ roieber bie erften fdjtoad^en

I^erfud^e geifltger Arbeit mad?en, bie ber 3eenbigung einer

ffir bos 1^. £[eft bes 2. IScmbt» be^immten 2(bl{anblung galten.

Die Arbeit ging fe^r, feijr langfom unb fd^n^evfdSigi allein

fle ging bod^, unb vorigen 5onntag bin 14 mit bem (eilten

^Ibfd^nitt fertig getporb^n, nad^bem id? 5tDei 21bfd^nitte bereits

©orljer ju oerfd^iebenen Seiten nadi J^ena gefd]icft ^Jatte. Die

erflen (Cage ber lOod^e t{abe id) mid) bann an bie Korreftur
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von iwei Drucfbogen gefegt, bei b&c fidt, ba td) 6a» lYlanu«

ffcH^t dem ^t&nqenben VetU^ix unrtmMcct fl&«raitliDOvt(t

totte, fel^r, fef^ oiel su dnöwit foit^, bam «ttttge Mitgcnbe

Briefe gefd^rieben, uitb feit geftern E^abe td{ witber begonnen,

mid? 5u erl^olen, was mir feljr not tat. Dn glaubfl nid?t,

befter ^reunb, n>ie fümmerlid] es mit mir befteflt war; xdi fürd?*

tete in bec Untertjaltung je&en ZTioment ins Steden vmb Stottern

Sit fommen, bie geiodi)nitd}^en IDorte fel^tten mhr, grau unb

ntait roar afles, was td) fdirieB vmb fpracft. Hnb 6a> ber <0elfl

bes tömifd^en Hed^tsl €f war eine bittere 3ronte bes Sdutd*

fals, ba% es mir, bem Ijimmeipflnnenben Titanen, ein fold^es

33leigetDid?t an bie ^^ü^^I J?in9i "lir Kopf un6 £jän5e fo

Idl^mte, bai id) in jenem 5ußan5e t)or 5em befdiränfteßen

Znenfdten ntd^ts voraus iiatte. PieUeid^t war es andi eine

loo^Igemeinte IDamung, nnb jebenfaOs fia^e idi fie als foldte

benntt. Pon ben Sorgen, bie tdr mir mad?te, wtK idf 3>id)

nidjt unterJ^alten; mein (5laube an 6ie oermeintlid^e (öeJ^irn«

ern>eid]ung l)at fidi gottlob oollftänbig tüieber »erloren, unb

bas Öbel, bas id) mir je^t prognofHsiere, ift ertr&güdier.

Vai Dtt nnn trof^ meines Sd^weigens mir snerfl ge«

fdirieben, i)at mir me^ woffi getan, als ba^ es midi befdiAmt

f|Atte — idf bavf mir ja geflei^en, bog mein Sd}n>cigen fein

freicDiQiges toar, unb braud?e baljer nid^t befd^cimt $u Jein.

2;^idjtsbeftott>eniger red]ne id^ X>ir bies I^od^ an, unb es tfl mir

v^ieber ein neuer beweis oon Deiner felbftpcrieugnenben, un*

eigemtfi^igen (Sefinnung. Die meifien Ceute red^nen in ber

Korrefponbens felir genau unb I}aiten {le fflr ein Caufdi*

gefd^dft, bei bem es gug um ^ng gef)t unb jebet baffir

forgen mu§, ba§ er nid|t ©erfürst toerbe.

Die erfreulid^jle Hlitteilung Deines Briefes mar mir bie

^fid^t auf Deinen Befud}, unb id) n>erbe meinerfeits alles

baju tun, ba§ fte ftd) reaüfiere. 3d} gebadete am 115. ^Uigufi

$tt fdilie§en unb am (6. absureifen. Da Du nun tid^^
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Znittc iiugufl" absurcifen gcöcnfft, fo toirft Du etwa sunt {6,

I?ier fein, unb um öen Preis, Didj einige (Cage Ijier 5U Ijaben,

reife td) gern etiras fpäter nad) Kifftngen ober ZHarienbab.

3d) feline tntd) wa^^aft 6amad|, XH4 «md) etmtial in

3u geniegen; lofe mand^ ^ahen wk ^ he\ptedi€n\ Sd^retBe

ntir ©ort^er, toann Du I?ter eintreffen »irfl, bamxt id? Beijeiten

meine Dispofitionen treffen fann; xdi ertoarte Vidi jebenfaHs.

3n öem legten 2lbfdtnitt meines HTanuffriptes befindet

fid) and) bie X)ir oerfprod?ene Ztote — bie €J|renpforte, burd?

^ie Dn mit 2ln{tan6 in meine Settfdirtft etnr&fen fannfl nn6,

ime td) I)offe, etnr&den mtrfl. 34 »t^ ^ dlonBe,

eine gans ungestoungene <5e(e9en(|eit bafür gefunden tmtSi

Ijoffe, bag 2>u mit ber Hote sufrieben fein roirp. Dag Vwot*

ja! jidi meiner gegen Vidi bebient Jjot, iji mir redjt unan-

geneiim gewefen, unb befanntltd? fommen bie Strafen l^äuftg erfl

bann, »enn man injiDifdien befel)rt ift unb Bnge getan ({at,

fo fdietnt es aud^ mit mir ber jaO fein %a foSen» ^morsaf

ifi ein red^t fleigiger tllann, nnb es tft a0er Citren loert, bag

er ftdj in unfere beutfd^e Citeratur fo I^ineingearbeitet Bjat, im

übrigen aber iji er ein (Öfterreidjer, unb bamit ip alles ge»

fagt, toas Du il^m ©orn>irfjt. XDenn bie <£fcl Dir unbequem

«»erben, fo tröfte Dtd) mit mir, loie traben fte mtd) 0efko|en

nnb gefdilagen, ^racfen^öft ^at mir mannet an Klarheit,

Sdtmm^ meinen 5ti(, Kunf^e tHan^el an Begabung, Keffer

UTangel an (Eigentümltd^feit, Sd^mibt v. ^^menau tCräume*

reien ufm. oorgeujorfen. Sollte ber elenbefie ^unb nur nodj

ein Stäcfdien ^rot oon mir annet^men?! (Sottlob bin id? in

meinem ^odmrnt unb metner 5elbpfiberfd{A4|ttng jet^t fo n>eit

oorgerfidt, bag berartige Singriffe nur nod? ben Hets bes

pifanten für mid? traben. Seiiauftg gefagt, ftanb Dir ein

redjt fdiarfer Eingriff ©on ITTutb.er becor, er tjatte ber fjeibel-

berger frit. geitfd^rift eine Hesenfion über Deine actio 3U*

gefd)idt, bie Stin^ing unb Demburg ßdi geweigert l^aben
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aufsutteljmcn, weil 3U „Parfer Cobacf" barin gewesen ift. Dies

ersäljitc mir ncultcfj Sttnfetng, ben idj pom SdjrDarswalö aus

(in bem id? bic Pftngjifcrien mit meinet Stau inqehradti

kaibe) Zueilte. Da Du 5es leiteten «mOitnfl, fo mü idr

tHr mitteilen, ba% er in Erlangen porgefdila^en, allein einen

9efd^lid}en (tx>etl ©on bem König gcn>finfd?ten) Konfnrrenten

an bm jungen Seuffert eri^alten I^at. 3cf] möd?tc es itjm

fel}r ix>ünfd^cn, ba§ er bcnfclben aus bem ^eibe fd^Iüge, benn

Stinfeing fülilt (tdi in Bafel im äufecrften (5rabe unglücflid?,

iDas Du weniger begreiflid) ftnben »trfl aU id). 3^ne Ztadr«

fic^ übet Stinfeing, ^ie id} teils oon Sdn^mi, teiU oon i^m

felbfi ^be, ifl Dir übrigens sab rosa mitgeteilt.

Dag 3e!!er Dein nad^folger werben würbe, tjabe td?

jd}on feit längerer geit oermutet, ba man feit 0flern für

^alle einen Kriminalifien fud^t. Dag bem armen ^artmann *

<Mid) biesmat bie profeffur wieber am ZHunbe vorübergegangen,

tnt mir red|t leib, yk will Dir in Deinem Urteil ftber feine

Sdmft mdtt ttnred{t geben» a0ein bagegen bemerfen, ba§ er

«b Dojent in <05ttingen fel^r gefd^äfet ift. 3d] gebe jefet

übrigens meine Qoffnung für ilin auf, er ip ein offenbarer

Ped^oogel — voo audj fein ^ame genannt ift, felbft unter

ben günftigften 2Iufpi3ten, I^at er bie Profeffur oerfd^cud^t.

€r fönnte mtnber tftditig fein, nnb id) würbe nod{ für ilin

^ffen, afletn beflarierter pe#>ogelt — ba Iidrt alles auf.

Deine tXHrtsIente nrngt Du ^}Iid( von mir grügen,

frage bod}, ob fte im Sommer ntd^t fiber <0iegen fommen,

ici{ bitte bann fet{r barum, bag fte nid}t an mir porüber*

ge^en« —
3d) benfe, bag Du nod} Dor Deiner ^breife bie Separat«

obbrUe von meiner 3tbl)anbinng befomm^; i^fl Du bislier

einen an Defbrfid gefdiiA, ober Ijot er bireft eriialten?

* (gemeint ifi CD, ^ ^ortmann in (Sdttinj^

o. Jiierin^ in Srieftn an feint ^nnbc. 6
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— ^"^^'^ ^ntiport üon Dir entgegen, mann Du tiiet

eiiQtttreffeit ge^^nffl. Btd)U Vidt ein, ^a^ Du eitiide Coge

<0aiQ Dein

25-

(Biegen, Veiemhex \Sö7,

tnitternadit.

TXlcin lieber XPinöfd^eiM

IPeld) ein (Sind ift es ^od), wenn man fidi genauer

fennt! Dann loeif 5er eine Dom andern, 6ag er ein unpev«

onttDortltd) fauler Korrefpon^ent ifl un5 erfrdgt feinen

5el>Iet mit Cangmut, unb 6er andere meif von 6em einen,

bag er ein feJ^r nacf?)id)tiger, ItebensiPÜröiger 5reunb ijt, auf

5ef(en Cangmut man es fd^on n>agen barf. Was mir su

bicfer ebcnjo fd^önen n?ie mat^ren Sentens Deranlafjung gibt,

wird einem fo einfld)tsoo0en ZHanne wie Dir nid^t sweifel*

^ft fein, und mit Hflc(fid)t barauf wiO id) mir alle weitere

Einleitung erfparen und fogletd? $um eigentlid)en Ce^ct Aber*

gelten.

5oU id} öiefen ^Eeyt aber der Pergangenl^eit ober (Segen-

wart entlel^ncn? 2^ k^tt^ €u(l, midj als Dogmatiter aus«

fdtlieglid} 5er Unteren st^uwenden, ntd)t bIo§, weil es an
und für fkit fdion ffti^er und Bequemer, fondem aadt weil

die Gegenwart tro% einer in meinem Ijaufe (wie in faß aOen

anderen Ijierfelbft) beftndlidfen (Stippe mir ungfeid} bef^xg*

lid^er ifl als bie Dergangenljeit. Denn, und damit fomme

idt bodi in le^tere Ijinein, »ie die meißen unferer Kodegcn,

die mit der (Segenwart anfangen und, e^e- man {td)'s oerftei)t,
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mitten in bev fernten Dcrgangentjeit jlecfen — alfo: öcnn:

idi ^ahe feine ^eit meines Cebens |o wenig mir felbft gei^ört,

aU 5ie legten Znid^aelisfcnen. €tnen Cag nad} ^ir teiftt

td) nadt Kiffitigen nitd madite ht 3Vs 2Z>od)en meine Kur ab,

iDobei td) mtd} sunt Ceti grftttbltd} emuiYterte. 3tt Kifftngen

erhielt td) meiner ungef^euren Perbtenfle weqen am Xtamen§*

tag bes (ßrofel^ersogs mit einigen Ijiejtgen Kollegen, einem

SteuereinneEjmer ufn>. ufn>. einen 0r6en, mofür id} halb darauf

in Darmflabt bei Serenifftmo VOotte bes ttefgefü(}Iteßen Banfes

frömmelte unb von gnAbige 2(n»{unft eri)tett: e« fei

snr ^fmunternng gef4e^en, um midt sn fernerem ansn^

fpomen nnb »fiat jnstitia, pereat mondus« als Segen mit <ntf

öen IDeg! (oon toeld^em fd^önen Sprud? es ,3^^" leidster

fällt, bie 5tDeite, als öie erpe fjälfte in oerroirflid^en.) 2Iben55

6 Uljr war idi in (Biegen, un5 um 6^/4 fiel mir bereits ein

Sefttd} ins fjaus, ein Dr. 3ranbes, ^an nnb irdulein ans

Berlin (bis 12*/^ 1%). Den smettfolgenben tCog brocMe mir

bet 5d)nell3ug morgens 8 Ut^r einen 5d((estt>tg'QoI{letner,

33efatinten meiner 5rau, mir t^öd^f! gleid^gülttg, aber ben

gansen Cag nid|t von meiner Seite. 2Ibermal srrei Cage

nadiJ^er Farn »ieber ein Befud^: 5reunb ^uter, unb pon bem

Hloment bis nngefai^c Hlitte 01tober mein Qaus Pon Be»

fttdi nid^t frei geworben, nnb swar ^abe id) ipodienlang

5 perfonen beherbergt: ZYlutter, smet Brflber, 5d}n>efler, einen

Sdtwaqev «on ben 5anbn>i4sinfeln. Daneben paffanten:

Hotlj aus Hopocf, SäJjr unb bioerfe anbere. ZHein ^aus »ar

ein lüirtsljaus. IDas idj empfunben, barüber will id| fd^wei»

gen. Du n>etgt, ba% Ceute fd^on in ITTalDafter tl}ren Cob

gefunben. €in fdidner Cranl — fei^r fftg, aber sa viel ba*

oon — unb man erfAuft barin fo 'gnt ime im orbindrfien

Ä>af)er!

2nit ber sweiten ^älfte 0ftober na^te bie ^eit I^eran,

die id} als (5egenn>art be^eid^ne, b. i{. (eben für fidi |elb(l

6*
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nnb für ZTTittDcIt ttn^ Xiadiwelt: Ccftüre neuerfd]tcncner

Sod^eit nn6 2(cbeiten am f,^iV*. T^Mtikd — äSUn H«fp«ft,

aber tdt sioetfle fel}v boran, ob btt ptapff fehte 3been

ab geltenbfs ZUän^ anerkennen wirb. 2ß>er bie <0mnbibee

ijl gcfunb unb legislatio rcd^t braud^bar; bie Bjiponfd^en

llnterfud]ungcn würben bem Bcj!en <£I:|rc mad^en — auf

biefen (Läufitng fannft Du ^ol} fein. Qelmolt Korrealobltga«

ttonen — ein Cot Wdt(te» ober <5utes auf oiele Pfunbe

Qnavf. Sobann etitdies anbere Seit^, bas idt oergeffen. Damt
mid) gans auf ben „<5etfl'' gett>orfen. ^Ber loie fo [dtled}t

ging es mir oon ber ^anb, n>ie E^abe id^ mid^ ivieber im

Krctfe l^erumgcbrcf^t. €nbc Ztopember 33ranbbrtef oom Per»

ieger, unb barauftjin einen, (age einen (1) paragrapljen ab»

gefdiidt (Das Xüefen ber Sotm im ollgemeinen) — ehten in«

famen §, ber mtc^ strfa ein 3aiir lang in ^Infprud} genommen.

StugenMidltci) fifee id) bei bem folgenben (Die römtfc^
5ormen im emseinen), mit bem idr in ben nAd^fen (Tagen

fertig roerbe, unb bann fomme \d\ an einen, auf ben idj midj

fdjon lange gefreut: 21nalyfe unb Cl^eorie bes römifdjen

^ormenmefens — ein »al^rer €ecferbiffen für mtd}: Spicfaal

mit portn>einl JSOie fel^r idi midi Mt eingefpomten l^he in

meinen „'Mfft magfl Du borans entne^en, bafi biefer

Brief ber erfle ift feit 8 IDod^en — in ber gansen gett I^aBe

idt ^eine geile toeiter gefd^rieben als für mein Bud^. 3e^t

ifl benn aber aud) mein Brief'Heftanten^Hegifter foloffal an*

gefd}iDO0en.

panbeften: 1(5 §ul}5rer, nid?t einmal bie ^älfte von

frftfier (Denrer nur ^ im Projel, Birnbaum 7 im Kriminal«

red{t — bie tieffle €bbe, bie wir je erlebt). <Befnnb^ett:

bei mir gans nad} ZDnnfd?. 3m fibrigen nid^ts su bemerken,

als „<5eifl, <5eifi, <5eip"! 3m näd^jten 3^»^?r ^)offe id] toieber

einen Banb in bie IDelt ju fe^en; \d\ l^abe in ben Hoten einigen

Ceuten 5d}nttpftabal gegeben, mögen fte barnadi niegenl
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ttun bas ^cfte sule^tl Hämltd? ein Wott nocb an Dicij.

gunddifi 6en anfnd)ttgflett Vaiä fux Deinen 3efitdt, ^
mehter gtaa fotvo^I toie mir ^en größten iSenug getoA^
Iiat. 3et meinen tiieftgen Kollegen I}afi Du ebenfalls fortnne

9emad)tl Sodann bie be|)en IPünfd^e 3u lD«tt)nad}t un^

Dein td) bin unb bleibe gaiQ

Dein treuer

26.

21tt$ einem Brief an Wää^.

(Biegen, 22. Desember \857.

Pen SpestalfoQegen u>ar Scbmtbt von 3Imenan ba unb

ber Umgang mit ihm roar mir in mand?er Besietjung red^t

leljtucid], infofem er mir einmal mieber (5elegenl:|eit gegeben

i}at, einen Homanißen Dom reinften U) äffer in ber Hdi)e su

betradtten unb su fhtbieren. Die ^nfd^auungen, oon benen

ein foldier Zllann befeelt i% wagen (id) nid^t meltr an bie

literarifcfre <6ffentli(i)feit, man ntug fte im pnoatoerfeiir fennen

5u lernen fudjen, aber man erfätirt jie bann andt nm fo un*

getrübter. 2d\ bin tcirflidi oft frappiert gcmcjcn, was wir

nodi für Kollegen tjaben, worin fie bie 2lufgabe ber ^eit

unb ber romaniftifd^en 3uri5prttbcn5 erblicfen — unempjtnb«

(id) fdr alles, toas nid)t aus bem munbe eines römifd^en

3nriflen gefommen i% unsugdndlid) ffir alle maljnungen unb

Bebflrfniffe ber <0egenn>art. Seine Cebensaufgabe ifl eine

römifd^e Hed^tsgefd^td^te , unb bie Perle berfelben jdieint

bas Hed?t ber 5rcilaf[ung rocrben 5u [oÜcn. Von ber neuen

bogmatifdien Citeratur k^tU et tarnt eine ^l^nung!
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XOk ftnb im üMgm gans gni miteinattbtr fertig ge>

Uber mid] unb mein fjaus i^abe id? nid?t viel 3U be-

rieten. Zntt etn>a \500 (5iegnern l^aben aud; voit ^er <5ri{>pe

imf^nt tEribnt gesollt, fM je^t aber wieder befreit unb be*

retten uns auf bo* fdjöne lDeti}nad}tsfeji 90t, Von Vot*

lefungen fann tdf faum berict^ten^ meine ^af^I in ben pan*

Mten ift auf \5 gefunfcn, qeqen frül^erc Reiten eine laesio

enormis, nnb nur bev ^tnblicf auf fonftiac juriftifdfe Kollegien

an E)ieftger Unioerfität von % 6, 7 guljörern Ijält midi auf-

regt. Dafür lebe i^ aber um fo mel;r in ber ^it ber

\2 Cafeln, unb id) ^abe lange nidit mit ber Cufi unb Kraft

unb id} barf aud| fagen mit bem €rfoIg an meinem 9ud}

gearbeitet als in ben legten tPodten.

Tin Bem^arb IDtnbfc^eib*

(Siegen, 115. iebruar \858.

mein befler IDinbfd^eib!

3d? er^^aIte in öiefer Ulinute Deinen 53nef unb will

Dir umgeJjenb öarauf antworten. 3<^1 hßhe midi fel^r ge»

freut, bag bie IDai^I auf Did} gefatten ifi. Dag fle mid|

nid{t treffen u>firbe, ^atte ic^ bereits oon Znftndien oemommen.
unb idr fann Did) aufrtd^tig oeifid^crn, id| bin bamit fel^r

»oljl 3ufrie6en, benn idi würbe bodi abgeleljnt tjaben, aber

bas 21blel]nen würbe midi einen (d^weren Kampf gefoflet

traben, unb es iji mir feljr lieb, bag mir bie bamit oerbunbene

<5emütsaufregung erfpart ifl. Du n>eigt, bag id} midi ^ier

n>ot)t fai)ie, trot ber wenigen Stubenten; id) ^abe eine fo

be^aglidje SteOnng, n>ie id? fie in einer größeren Stabt n>ie

niflndien, teipsig, Berlin nie wieber erljalten fönnte, benn
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bet {^auptgrunb bet ^ettagltd^ftti b^fktffi in htm, mos nur

dne (leine StaM bieten fann — Stille, lAnMid^es Cebeti,

Äartenüergnügen uft». 2lud^ meine ^r«» »ar gans mit

mir einoerPanöen, öag id? ben Huf, ipcnn er fäme, ah-

Iei)nen mügtc, aUein jie t^ätte il{n gar 5u gern gcl^abt, um
tl^n a&3ulel;nen, nnb fle tft 5at}er mit ^em je^igen 2lusfaII

ntd^t 3nfne6eit, loeil et il)re €ttelfett etwas »erlebte. 34
nm^efe^ (in, wie defagt, Beffer ^amit snfrte^enl Dafi Du
nun berufen, mein lieber ^eunb, freut m\df in mef^rfad^er

^esict^ung. ^uerf! negatip, ba§ i3rin3 nid]t berufen, 5cnn

idi mu§ ^ir ge^el^en, fein Panöefteu'Kompenbium t^at einen

{o unerqui(flid]en €tn6ruc! auf mid^ gemad^t, 5ag id) es im

Onteceffe der 3uris|^den3 bedauert traben »ür6e, wenn er

einen ber grd^en IPirfundsfreife in Deutfd)(onb erlialten

l^Ute. Sobann aber pofitip, 6ag Du es bif), freut nttcb

fotpot^l Deinet* »ie meinetn>egen. Du baft lange genug auf

einer XPinFelunioerfität gefeffen, unb Dein Dosentcntalent, oon

dem idt in (5reifsipaI6 ba§ <5ünfiigfie get^ört l^abe, verdient

andere 2ludttorten, als Du fie bis()er getrabt. ZYleinetooe^en

— denn je^t ^abe td) die 2htsftd)t, Dtd) dfter sn fel}en als

in jenem ultima Thüle, nad) dem man etma alle liOO 3ai{r

einmal l^tnfommt* 3d7 ermatte nun beflimmt, dag Du mid)

auf öer fjinreife befud?f!, d. Ij. bei mir logierft.

Die bejien (ßrüge an Quifiorps. IDie »erben jie un»

get}alten fein auf Bayern, dag es ii^nen suerß den Sd^mieger*

fo^ tmd dann den ^doftto(oI{n en^tel)t Cebe molil und

fn4* midi aufl

<5atQ Dein
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28.

X* »Ott Cttitt*

<0t«ittt, 3. mai \858.

5iimmttit0 emem 9ri«fe an Did^ etnflelUit wfirbe, id) mtine

tDcnt^er 6as P«v(<ingcn, Dir su fd^reiB«it — bttm bas f^ht

id? bcflänöig $ef}abt — als öas Können. TXlexn Kopf ijl

immer nod^ fd^mer un5 loie oon ZTcbeln bcbccft. 3^^^^

5ern cD&r^e id? in biefer Derfaffung nid)t fd^veiben, allem

Dir gegenftber totd td) mtd) iüd)t genieren — totil es fo

gut unb fo fd}(ed)t madten, ab es mir augenbltcflidi eben

mögltd? ift. 2Das idf Dir mflnbKdi bereits oerfdiiebentlid)

gefagt, mug xdt audj jefet n>ieöcrl^oIcn, ndmlid), ba% ber 2luf*

entt]alt bei Dir mir eine mal^ve (£rqui(Jung wav, unb ba% idj

in liefen toenig (Lagen met^r für (5eifl un5 <5emüt erE^aUen

l)abe als t{ter in ebenfooiel Hlonaten. So fel)r td} fonfl

meine attgenbltdlidte ^bettsnnfAM^^ beflage, fo bin idr

bocb toafir^aft banfbor baffir, ba% fie mir biefen <0entt§

oerfdiafft bat, auf ben id? ol^ne fte t^dtte Dersid^ten inüffen.

vo'xü mir fd]cinen, als ob Deine Cetlnal^me an ben

Nürnberger Konferensen auf Deinen (Zliavattev unb Dein

gan$es tOefen einen t>ere6eln5en unb ert^eben^en Hinflug aus«

geflbt I^abe. Du btfi magoolter, fefler, tnnerüdi freier nnb

unabljAngiger geiDorben. Deine e^^^onierte iDiffenf4aftIi4«

nnb amtlidre Stellung, bie Did^ offenen nnb — »os oie(

meljr reijt — oerfappten 2lnfeinbungen in Ijotjem (5raö* aus«

ge(e|3t Ijat, l^atte in Dir ein qewi^es (ßefül^l ber Spannung

gegenüber ber 2tugentDeIt BjerDorgerufen, Didj reisbar unb

empfinblid) gemad]t unb eben baburd) Didf piel $» fe^r ber

oerfKmmenben Znad^t Auferer Cinfiftffe bto^geflellt. Das 3e-
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nmgtfetn, an einem grogen Unternef)men ht etnfTugretd^er

IDeife teilgenommen su Ijaben, Ijat deinem Selbftberougtfcin

einen neuen 2luffdj»ung gegeben, Dir geseigt, wev Du bift,

mb was Du fannfl, Didj geabelt unö innerlid} gcfräftigt lyib

eben bamtt Dtd? gegen Me Itlücfenjlid^e 5es Heibes unb 5ec

^ps^eit unempfmMtdier gemadit Ultttelimnft nn^ Sd^wer*

pnnft deiner ganjen €;ifieiQ, Deiner ^nfrieben^ int5

Deines <gIMs tnl^t jc^t in tHr felbft, unb ^ies an§ert ftdi

nid]t bieg in Deinem gansen IDefen, fonöern aud\ in Deinen

Urteilen über anöere. fjarmonie im 2^nern — uwb im
H

^geren gehaltet ftd) pieles ungleid^ Jiarmoni(d]er, als man
es btsl^er Ijat }nde(leiien loollen. 3d} tjabe Did} fräl^ev md)t

benetzet, tro% ber 2tnfftffe, bi« 5a$tt ge^^t ^e — tdr

meine natflriidr nid^t bas änferlid^e 6er glänsenben Cebens«

jienung, fonbern Dein Calent, Deine geizige Dirtuofttät —
ober je^t fomme \d\ in Per(ud]ung, Didi 3u bcneiben, beim

Du i^aft bas, was Dir an Deinem (ßlücfe fel^ltc — 6en

rui{igen, feßen Sinn, 5ie Unabt^ängigfett ron 6er ^ugenioelt

^ erworben, nnb fonfl iiat Dir bas <51fict ja mit freigebtgfler

Qanb atUs unb iebes gemdf^rt, »Affrenb bie Qu^O^ meiner

Unsufriebenljeit ftd] tite ©erfd^Iiegen lägt. 2luf meiner HfiAreife

übcrfprang id? in Qeibelberg einen ^ug unö befud^te, nad^bem

id^ einige (5efd?äfte erledigt tjatte, 5reunb Pangeron?. <£s mar

mir ein fd^merer (5ang, unb xdi voU^oq nur einen ^tt ber

jrennbfdfaft unb Ceilnatime. 3d} fanb ben Armen IHenfdien,

i»ie id) nid)t onbers erwartet i)atte, Heid} unb abgemagert —
nm 5

—

\0 3at^re gealtert. Die 2(ntt»efenlieit von Demburg
aus ^ürid>, ben id? bei iEjm traf, gab 5em (ßefpräd^ 5um

großen Ccil eine anbere Hid^tung, als es fonjl genommen Ijaben

tD&rbe, aber aus bem menigen, mas über feinen Derluft unb

feine je^ige €age gerebet mürbe, fditmmert bod) beutlid^ ge«

mtg l}eroor, bag ber arme Iflann tmterlidt gebrod^en ifi unb

bie Cii^ unb bos 3ntere{fe an ben <5egenfiänben, mit benen
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er ftd) befdidftt^en ntufi, oerloren ^ot 2In Panbeften fann

man audt xDe\% <5ott fiel? ntd?t iDtebet aufrid^ten! 3^1? J^^be

tt|m geraten, feine Cätigfeit unb fein 3"^^r^ffß einem grog«

artigen gefd)idjtlidien Stoff sujuroenben. €inen Cag nad?

meiner gurüdfunft traf Qanffeit liier ein, Neffen ^breife burd)

bie €rfranfung feine» Seltnes nm einige Cage oerfd)oben

»Orden n^or; er bracl}te ben 2(benb bei mir s», lebod) ^be
id? xfyt favan redjt allein genoffen, ba balb nadil^er Stalil [xd)

einftellte (fein nad?foIg«r in öem 2lmt als Celjrer unferer

Prinsen) unb ben gansen 2Iben6 blieb. Vas Qauptereigms

ber £Dod)e toar bie 2(nfunft unb bie am Cage nad^E^er oor

ber gonsen Unit>erfUdt ftattfhtbenbe 3mmatrifulation ber

prinsen^. XDte nid)t anbers jn emxwten, ifl i^nen fd}on, in

ber fursen ^eit, bte fie t^ter ftnb, nnenbltclf viel Komifd^
pafficrt; bas erftnberifdie Sd^icffal hßt unfere (Ertoartungen

n>cit übertroffen. Die erfte Ssene fpielte am ^aljnl^of, roo

ber Heftor, Kansler uftD. fie empfingen, unb bie Komif bejlanb

barin, ba% unfer fei^r fc^n>erl{öriger Heftor fein XDort i»on bem,

mos tie i^ fagten, Derftanb ober rid{tiger bo» (Sefogte

grögtentetfs ntigperflanb. Dn fannfl tHt bas fibrige benfen.

gtt>eite Ssene: felbigen Zlad^mittags, bie prinsen reiten in

einem (ßel]öl3 einen oerbotenen IDeg unb n?erben abgefaßt.

Dritte am folgenben Cage bei ber 3wmatrifuIatton, teils mit

unferem UnioerfttdtsfefretAr, einem nnglonblidten (Cdipel, teils

mit einigen KoQegen (einer fonftitnierte fie megen bes gc^rtgen

PorfaUs, iwei famen um V4 ^5**^« Vi Stnnbe 3u fpät). Da§
pon ber Deputation ber Bürgerfdjaft ein ZHitglieb fie „2T?aje»

ft&if' anrebete, miH id? gar nid]t J^od) anred^nen. Das 33epe

aber if^ Ssene ^ Sie fpielt im ^aufe bes Heftors. Die

Prinzen fal^ren vor, um ü^m Sefud} ^ madien. Der Heftor

in Sd^Iafrocf unb Pantoffeln, »ie ber Catfai I^inanffinringt

1 Vev prinsen tubipig (bes nachmaligen (Sro^t^ev^ogs tubipig IV.)

ütib fjeinridj.
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«itb We Prinjcn anmelbit. Das wirft wie eine Bombe! V\e

5tau l^at \o x>\e{ Bejinnuncj, il^m einen ^racf ansusicben,

»älirenb er auf bie Creppe jiürjt unb bie Kinder itjm bie

Stiefel nad^bringen. So |iei)t er eben iur redeten S^xt ^t*

fKefell unb gefpontt 5a. 3Iber jekt eine nene Külamitdtt Das
Cmpfangsshnmer 5er 5<knttltt war mit Hftcffid)t auf 5en ju

erwortcnben IjoEjen Befud? in (Dxbnunq, un5 5ie

jorg^ame Hausfrau liaite, bamit nid^t bie Kiiic'cr oorl^cr ben

müiijam IjergepeHten (Slans wieöer ftören foUten, feit (Ea^en

ben Sd^Iüffel abgejogen. Die Prinjen ftnb ba, ftc foUen in

505 fefiltdte <5emadi gefA^ merben, aSetn, aUein — ber

3d)iftf[e( fei}It 3mD«nbt9 ein Hennen nnb 2^g,tn nadi bent

Sdjmjfel— „ein K^nigreid? für ben S^lÄffeC — aflein fein

Sdjlüffel ! Rector magnificus fiebt fid^ alfo sulcfet gcstDungen, öic

Prin5cn ins IDol^nsimmer ju füt^ren, ins XDoljnsimmer , öen

^auptaufentt^alt ber Kinberl Denfe Dir, wo» fold) ein £nt*

fciilug ffir innere Kdmpfe oorousfe^t, was ber arme IRann ge-

rungen f}a^en mag, ef{e er fid) btefer Zlotmenbigfett fügte. —
3n bcks IDot^nsimmer aber flotte ftd? bei berannaf^enbem

Sturme bes ZHagniftfus SdiaMcgeniuitter gcflüditct, weil fic bicr

©oUig [\diex 3U fein glaubte. Da I:)ört fie, wie Crittc fid] öcm

^tmnter näl)ern, wie iljr 5d?wicgerfoJ^n mit taufenb €nt»

I

{d)iübigungen bte prtiQen aufforbert, iitnetnstttreten« 3n ber

i
Persn^etflung fi^ngt fle mte ein gewelltes XOtIb in eine €tfe

jwifdten bem Sofa mtb einem Sdrranf, in ber €rwartuna,

> baß b\e prinsen blog burd) bas ^i^i^^J^ tjinburd] in baf

Slrbcitsjimmer gefüljrt werben follen. 2lIIein bie prinsen

bleiben, neljmen auf bem Sofa piafe, i^inter bem fic fauert.

€ in {fil^ner €nt|d)bi6— unb bte alte Dame taudit plötfiidi f^tnter

I
bem Sofa auf, nm fni^^enb ifiren Hüd^g ans bem Limmer

SU nebment — (Seftem Brauten bte Korps ben prtnsen

* einen ^^^cfclsug — bie Deputation, bie Dorf^er bei ifinen

^ie (Erlaubnis baju eint^olte, notiftsierte il^nen, bag swei

\
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Pcrbinbungen (id) auscjcjd^Ioffen tjatten (es wat ben\elben

nämlid] nid)ts anderes übrig geblieben), ^e^t fd^icften leitete

aud| eine Deputation, um fid? 3u redjtfertigen! Kur$, derartige

<5efd}ictlten paffleren faft -jeden (Cag. Wix 3ui:tflen ^ben mit

ben prtnsen nicMs sn fd)affen, mtr 2Dafferf4IeBen ^ibt i^nen

ein stpeif^ünbiges Hepetttoriunt im StaaHvedit ober rtd^tiger,

foß es geben, denn bisl^er waten feine Sd^olaren jtets anber»

toeitig befd]äftigt. Bei Stotel bören fie jipei priDatfoUegien

vmb augerbem ein Pnoati||imum.

3al6 liätte idt per^effeni bes ^efud^s oon XPäd^ter su

^ebenfen. €r fam nid^t Sonntag mittag |u mir, toie td) er*

märtet I{atte, fonbem am 2Cbenb t>otI)er, unb ging am fol-

genden Cag roieber fort. Da roir ben 2lbenb gerabe bie

erfte Sifeung unferes (ogenannten Sonberbunbes Ratten, eines

Vereins oon Zllitgliebern ber Unirerfttät, in bem Dorträge

get^alten werben, fo Ijielt id} U}n sunäd^ft eine Stunbe bei

mir unb htadtt^ if)n bann sur redften ^eit, b. I). $ttm Beginn

bes eigentlid^en Kneipens, nadt jenem Dereine. Qier fam«

melte fid? balb ein Kreis ©on Perel^rem nnb Bemunberem

um il^n — j^elmolt unb Ceoita namentlid] Idingen maf^rl^aft

an feinen tippen — unb tOädiiev fül^lte ftd) fo in feinem

Clement, bag er aQe Segel aufljtgte unb ju bem günfligen

IDinb, ben er oorfanb, noci{ e^Iidien ^insnmad^te. 3dt würbe

fel)r an Dict} unb Deine Bemerfungen über i^n erinnert. 3n
foId?en ITtomenten I^at tDdd^ter xoittlidt etwas von einem

famofen Senior eines Korps, ber auf ber Kneipe ben 5üd^fen

etwas porrenommiert — aber in liebensipürbigfter IDeife.

Um \2^l2—\ Uljr brad^ten bie paar 3uripen, »eld^e nod} fo

lange ansgel^alten l^aittn, tfun in fein f^otel, unb I)ier warb

nod) 3um 2tbfdiieb bis 2 U^r ein (ßlas punfd} getrunfen.

^ule^t war ber 2Ute freilid^ red?t mfirbe. 2(m folgenben

2Tiorgen mar er bereits um 7^2 Ul^r bei mir, unb id} beglei«

tete il{n ^ur €ifenbat}n. €tnmal lieg er eine ^inbeutung auf
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tic im XOevf qevoc\ene Berufung fallen, allein auf meine mit

^rögUc Unbefangent^eit gefteHte 5rage, n>o()in er i^abt be*

tttfen metbtn follen, 5oct) feine Palait) tv^en^n^ ^eioefeit

fe^ feinte et eine weitere €r(Ubmn0 obl

ZXlit ben t^erslid^ßen <0vfl§en von meinet jrmt unb mir

ßr €»4
X)ein ii. Jl^ertng.

29.

2(n Sent^rö XOtnöfc^eiö«

(Stegen, 2^ 3uti (858.

ITTein lieber lPin5fd]ei6!

Bis jefct ge^t alles nad^ XOunfd)! 30!) meine namltd)

Me Hetfe. Deinen pdMtUIstHtl neipne id) gern in 6en Hanf,

{elbfl wenn er fo einftlbig wdre wie fein Ztame nn^ ha bas

e n>egliege, wo ein ZTor66eutfd]er es einmal ntcf^t entbeEjren

fann. gugleid? t|at er 6en Vcv^uq, Bayer 3U fein, unb wo
es uns darauf anfommt, Pertrauen und Zutrauen 3u er*

wecfen, fciiteben wir ilin oor, ba% er fprid^t, mb wir paffte«

ren ^aim, fofonge toir ^os maul Ratten, sugleid) mit als

Katern (ober Kavent). Bereite if^ ftBrigens darauf vor,

ba% icb iaqs ntdjt meljr als ^ Ztlag 23ier trinfe, damit idj

fpäterl^in, menn er diefe fd^ledjte €igenfdiaft an mir enti>ecft,

nidtt 3U plö^Iid) in feiner 2td}tun0 jinfe. 3ß es nötig, dag

idt feine f4mtltd}en Sd^riften vorder lefe, oder mac^t er nid)t

in 2bitoreneitelfeit? t>am ifl es nicht nötig, — flBrigens

Sdfei^ Beifette, fo Bin id) ftBerseugt, dag ein Zllann, den

Dn Dir als Heifegefö(}rten ausgefuct}t t^afl, andt mir gefallen

wird. Um mid^ 3u reoanc^ieren, bringe \dt pieUeid^t eben-

fa0s einen mit, mit dem id), toie id) ftd^er überseugt bin,

Staat bei Dir machen werde: f^anffen oon <5öttingen —
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einen öer prädjtigpen Kerle, bie es aibt. Wiv ftnb feit \8^9

^eipottnt, einen beträditUdien Ceti öer ^evb^ferten mttetnan^ev

3u oerleben — ^—5 mal in Kiffin^eni einmal in ^amhmqf
nnb es ifl uns Beiben gar nidyt redrt, toenn »ir, toas onc^

fdion Dorgefommen, einander entbel^ren muffen. Derfelbe

fragte nun in biefen Caaen bei mir an, »eld^es öaö idi für

öiefe Serien 3um Sdjauplafe meiner Caten auserfel^en i^abe,

er felbfl fd^wanfe 3tDtfd}en Karlsbad, martenbab, einem 3ee«

bab unb einer jn^eife. 3d) l)abe i^ nnn ^ar! lugerebet^

fid? uns ansufd^liegen, unb geraten, vor^et Srunnen 3u tein«

fen, tpie id? es jefet mad^e. H)ir tPoHen ahwavten, tDOju er

pd] C!üfdilie§t. 3eöenfans fönnen wir uns (5Iücf ipünfd^en,

tK>enn er mitgel^t, er ift ber liebenstDÜrbigfie, oertrdglid^fte

unb launtgfle ZRenfd}, ben es gibt — barunt i^abe tc^ Dtd}

rficfjiditlidt fetner gar nic^t einmal um €rlanbnis gefragt, i^
mitneljmen sn bfirfen.

2IIfo am \6, ober \7. Tluq, \oü es losgeljen? 3d} toerbe

baraufbin am 13 ober fd)liegen unb jebenfalls am \5.

unterwegs nadj ZTJünd]en fein.

gugletd) mit Deinem ^rief traf ein anberer ffir mtd)

ein — ber erfle, ben id) in meinem leben in lateinifc^

Spradie erhalten f^abe — t>on tHynbeer oan 2(ffen in Ceiben,

worin er bei mir anfrägt, ob id| fein Ztad^folger für romifdjes

Hed^t werben will, (gs wäre tofl Don mir, wenn xdi es täte,

unb bod} i)at ber <5ebanfe etwas ungemein ^ei^enbes für

mid), unb meine ^au lä%t gar ntd)t ab, mir susureben. Die

€inna^e ifl brillant, lOdyvH^et be IDaQ, ber mid) im vorigen

Sommer befndfte, mein sufftnftiger Kollege nnb, wie es fd^eitit,

ntd^t oljne Hinflug auf jene 5(nfrage, gab mir bie feinige auf

8000 fl. an. 2iüein, bafür finb aud? bie preife in ^ollanb

brillant, unb was Ijilft es bann? X>od) ber (5elbpunft würbe

mid^ gar nid^t beßimmen. ^ber bas Klima l Portrag in la«

teinifd^erSprad^e (pegafu5im3oc^t)! Siemen oon ^lUn«
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Wfdj unö 5rcin5Öfifd?, um he'ibes fpred^en 5U fönnen! Keine

3etg/if fkaü Neffen KandU mit Cvecffd^uiten un6 fCiadertjcs,

Con)>feifat, Sdtmhcmmet „3eneoer", Depentev ^om^fitdieit

itfm. Heml tcf} B(«tB« bodf in ^%e%«n. QAHe meine

5rau niid^ nidit abgehalten, fo Ijättc id? bereits abqe\div\ehen.

— ^ier am (Drte t^abe id) nur mit 5em ehemaligen Qoflän*

&er Birnbaum darüber gefprod^en, IHyn^eer van 2({fen n>ün(ci)t

ffarengfle X?erfd)»te0enl{ett, alfo fa^e anät Dtt niemandem etwas

Oooon, Du famtfl begreifen, baf es 5en {{ollftnbem empfinb*

Itcfr fein lofirbe, wenn je etwas barüBer oerlantete, ba% man
il)nen einen X<orb gegeben, unb mein pon Riffen tjat nicf^t ein-

mal offisieUen 2luftra^, midi 3U befragen. 2(Ifo Silentium!

Dein H. Oi^ering.

30-

2tn Subolf 0nei1i«

<5te§en, \2. ^ugnft {B5S.

TXle'xn lieber Kollege unö freund!

3^ve beiden Sttfenbtmgen I^aben mir einen doppelten

7hda% 3um Daitf nnb su^I^cft bie erfreußcire iSelegen^ett oet*

(djafft, 31^"t^»^ fo lange f^reitig gemad^ten orbentlid^

profeffur 3U gratulieren. IDenn xd\ beides — Danf unb (Gratu-

lation — erft je^t überfenbe, fo erblicfen Sie den (5run5 daoon

nidjt in bloger ttad^Idffigfeit, fonbem in dem Umftande, dag

meine Iiterarifd{en <5ebttvtsioe^en mir in ben legten 2Pod)en

alles 3deff4veiben nmn5g(tc^ matten. Por einigen Cagen

x9 mit ber testen l^eftigen <0eBnrtswef^e bie Cntbinbung er-

folgt, und das X^efultat derfelben n?ird 3linen in einigen XDod]en

in <5eftalt einer Abteilung II des 2. Landes meines „<5ei(te5"

jugeflent lüerden — jugleidi als <£ra>iderung für 3l?re freund«

lid^en ^ufenbungen. 31{re ^bf^anblnng f{abe i(^ nodi nid)t
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einmal Icfen fönnen, was Sie «inem VOddinet ocrseibcn miiffeii,

unö voexte aud) in bet näd}\ien ^eit feine ^iusjtd^t 6a$u tjaben,

filttemalen id] morgen mit meiner S^<^^ ^ine Heife nadi ^em

(a^tifdieit ^odt^ebirge nn^ Ctrol antrete un6 fctiiDecItdt vor

2I^Iaiif von 5 ÜDodteit siirflAe^reit lper^e. ftMgens »ifl id)

gern 9e[tct>en, 5ag id^ augenbltcntdf^ and)

oiel Seit l^ätte, roeöer Sie, nod:^ irgendeine andere juriftifdje

JlbljanMung lefen tourbe. 2^ ^ü^le mid? nämlidj, mie es

einem Wödinet gesiemt, red^t matt un6 \d\wad\ und faul, unb

mein ZHogen oerträgt augenbiid^ jurifHfdie 5petfe fo toentg,

5a§ fd)on 5er bloge 2(nbUc! eines jurifUfdien 9uc^ f€l}n)et§«

tretbenb Bei mir wirft, gefditoeige 6ie C^HIre mb nodf basu

die über C 25 § ^ de prob., an 6er id^ immer 3 f fdilage.

(£in erljebenbcr ^nblicf mu§ es übrigens für Sie fein, toeld^e

Saat I]ier aufgegangen, fa|} fo erl)eben6/ mie für mid) 5ie

hereditas jaceD8-£iteratttr l

3f{r syntagma I^tbe td) feiner^eit nd^ angefe^ nnb

mxdi nxdit wenig geionnbett, wie Sie es fiBer ftd) f^aben ge«

roinnen fönnen, 3ljre Kraft an diefen (ßegenftand 3u fe^cn.

(Dijne das ^ftüölidje 3^)re5 Unternel^mens 5u oerfennen, Ijätte

id) bodi geix)ünfd]t, dag Sie mit 2lrbeitsfraft mel^r

gelten mb derartige 2(rbeiten Centen flberttegen, die eben

ni^ts anderes mad^en fönnen. Sie f^äbtn der IDelt nod)

die weiteren Bdnde Jtftts engltfd^en Perfaffungs* und Per*

u>altung&red]ts su liefern, und das ift n>td)tiger für uns als

frittfd)''romantfltfd2e 2Irbeiten.

Zllit freundlidiem ^tn%

21 3Iiertng.
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ißi^ten, iQ. September \S58.

Klein lieber XPm^|d)ei^ ^

Tkt jafl tfl pi feiten, bai toB <5tatulaÜoit5fd{retBen su

einer DerloBung frül^er eintrifft, als ^ie ^nseige 5er gcfd^et^enen

Verlobung abgegangen — ebenfo feiten als öer bev insula,

quae in mari nascitur, quod raro accidit 1. 7 § 3 de ARD. —
als 5ag xdi 6ie mir genporbene günftige (Selegenl^ctt, Mcfen

Soü l)erbetsttf&l|ren, nidjt benn|en feilte. Dasu gefeden pd)

ober no(f) sioei anbere Zllottoe: erflens ber lOnnfci), ba«

bnrcft in l^erlegenfiett sn fehlen nnb loegen Deiner Unterlaffung

3u süd^tigen, nnb 3n>eitens bte eigene Scquemlid^fett. 3<^

gcbenfe nämlid) morgen wieget mit (oliöcn Dingen, b. I).

mit ber 3urispruben$ 3u beginnen, unb ba mödite id) gern

Qer}ensange(egeni{eiten, (ßefül^Isfad^en ufw., wenn fie aud)

nidit nttd), fonbem anbere betreffen, t>mr^er abmad)en; es

»Arbe ntid^ fibren, mtm td), fanm tpteber m einen orbent»

Iid}en 5d}u§ gefommen, mtd? mit fold^en Dingen abgeben

fottte. S'xehi a\\o in bem frül^ercn Eintreffen meiner <5ratu«

lation nid^t ben 2lusbrud einer befouberen fjerjlidifeit von

meiner Seite, fonbem nur einen ^t ber €rleid}terung ffir

mtdi, ba ic^ angenblitfltd) gerabe nod} ben Heft ber nbtisen

lOArme ^abe, bie man pon einem (Sratulanten oerlangt,

iDd^enb idf nadr einigen Cagen eines befonbem Einfalles

nnb einer geioif[en ^nftrengung bebürfte, um fte in mir tjer«

ooi^ubringen.

3d) ko^e, Du rx>\t^ mid) ffir fd}arffid)ttg genug (galten,

mn i» loiffen, ba§ td( Dein groges <0eIteimnis $iDtfd)en ben

Seilen Deines legten Briefes gelefen ^abe* IDamm fonntefl

Dn nidrt am Donnerstag nadr TXVknäcten fommen? <5efd)dfte

o. 3f|frin9 in Briefen on feine jreanbe. 7
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titelten Did? nid^t ah, Vein (SefunMieitssuftanb ebenfalls nid?t,

^ie 23an6c bev 5reun6fd^aft mit p. ^eyf^ andern fonnteit

ebenfalls für bie 2lbmefenljeit von \
—Z Cagen Uirx Qinbernis

abgeben. Un^ eins tiefer ^tndecntffe ottgenontmen, fo fonntefi

Du es namhaft madieit. Kittsunt, td) vnigte geiuts, ttnb aU
tdf mit Deinem Brief vom Ce^emfee 3u meiner gtaa fam,

trat idi mit ben IDortcn ins Limmer: lDinbfd?etb I^at fldj

oerlobt. (Denn 5a§ Du einen Korb Jjättefl befommen foHen,

tiefe Coentualitdt I^abe idi, ganj abgefeljen DOn Deiner per*

fdnlidien Ciebenstoftrtigfeitf mit Hftctftdit auf s. 83 § 5

de V. O. verb.: casum adversam

minis liberi [5. % eines nodj freien, eines 3ttnggefe0en]

neque civile, neque naturale est surucf^eioiefen.) 3^ UiUt

Deinem KoIIeaen Seife meine 2Innal^me mit, unb er n?ugte

feinerfeits nod^ manci}e 3nti$ien beisubringen, bie biefelbe bis

3ur €Diben3 erE)oben, mie $. 3. tag Du tie €tnfamfeit ge«

fitd^t ^abefl, tro^tem Du Dic^ angebßd} fe^ gefrent l^abefl;

mit i^m unt feinem ^Int^ang 5ufammensutre|fen, tmb Dn
foeigt, tasjelbe Symptom, bas bei Junten auf bie CoQI^eit,

beutet bei Znenfd^en auf bie Ciebe — be!anntlid) gleid^falls

eine gelinbe 2lrt ber CoUt^eit, tpenn oiidi nid^t oon ber 2lrt,

n>ie ber 3itrifi |ie im TIoq^ ^ot, menn er in L 8 de sponsal.

fagte: furor quin sponsalibns impedlmento sit, plus quam
luaiiifestmn est, benn von jenem nieberen <5rab mft^e es

nmgefef^rt Ijeigen: furor quin . . . necessarius sit — Von 5ei%

erful^r id? benn aud? ben Ztamen: oon pod?l^ammer unb alles,

n>as id^ 3u toiffen n>ün(d}te, unb n>enn xdi Dir fage, bag

3ei^ fälfd^lid? gemeint ^atte, bie Crdgertn btefes Hamens

fei ougenblidlidi in Cegemfee, fo wirb es X>ir begreiflidt

tperben, loamm er es ffir iiHit^d}ein(icir ^elt, bc% Du
n>ät)renb nnferer ^nmefent^eit nodt nadt Cegemfee fom«

men toürbeft. Die(en (5runb teilte er mir übrigens erfi jefet

mit.
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3« tttüncfren Ijidt \di Qausfudjung Bei Dhr nod? bem

^ut meiner 5rau, unö mit ^ilfe deines HebenstDÜrMgen lüirtcs

nebjl feiner l^albangcfleibcten ^dlfte gelang es mir, il^n in

deinem Kleiberfd^ranf $u enotfd^en. IDcnn 6er ^ut l^atte

Ifiten vmb teben fdnnen, oon meldten Seu^ent nnö Cteto«

flagen wütbt et mit kt^btn httxdj/ten filmen 1 Statt Deiner

mugte idi mit Paul 9ot^ votlieh nel^men, ben mn brxtdi

gufaH trafen, unö bev mir bie offtsielle (5ert)i§ljeit Deiner

Verlobung betätigte. — Dag Du fd^änMid^er ZHenfcf? am
5rettag mittag nodt in IHünd^en getpefen, ido id^ besfelben

Cogs um 5 lU^r eintraf, nn6 ta% Du mir felbfl bie Tlgat^e

mitgenommen — bas ift eine PemtcMI^, die id| Dir Bitter

etntranfen* «»erBe. Dn nngeBnlBiger CieBf^aBer, fonnteft

Du nidjt 3—^ Stunben nod^ in ZHünd^en bleiben, um an

Bem fersen Deines S^eunbes bas füge (ßeJjeimnis Deiner

Ctebe aussufpred^en unb ibn Bes ^\&des teill^aftig 5u mad^en,

bie <9Int Deiner CieBe mit eigenen fingen Itd)te<Iot) Brennen

ya feiienl StM Beffen jiel^e i^ mit einer langen Hofe oon

tfTflnd^en ob, nnB Ijdtte id? nid)t eine fo gute Spürnafe ge-

I^abt, fo t]ätte id? Ben fjut meiner ^rau ebenfoipenig ge«

funBen n>ic Bie 21gatl^e oBer it^ren ^errn!

Dodi id^ n?ill feurige Koblen auf Dein ^aupt fammeln.

3d) will alfo Bie gat^e IDtone, Bereu td} jui^ett fd^ig

hbt, oermenBen, um mid} Deines <01flcfs 3u freuen unB eine

mirflidte Ceilnal^me 5u empftnBen. tOerni Deine Braut nur

Bie ^älfte oon Ben guten (gigenfd^aften J>at, Bie Du mit in

Bie €I^e bringft, fo mug (£uer ^unB ein glücflid^er »erBen,

pe Betommt einen liebensmürBigen ZHann, um Ben xd\ fte,

menn idt meine jrau märe, beneiBen (dnnte. 3d) tann Dir

nicM^ ISe^ete» unB 2lufric^tigere5 i»ftnfd}en ahx wetbe fo

glficflfd?, n»te Du es oerBienfll Da ic^ jeBen Porfall im

CeBen benu^e, um Bie betreffenBen panBeftentiteC mit Hücf«

fk^t auf i^n Burd)3ulefen, unB folglid^ aud) bei Ber por^

7»
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ße^en^en (ReUgen^eit 5en (Eitel de sponsalibus, fo xd'xü td)

boran nod| ben XDitnfd) fnfipfen, ber 5<iflf Neffen iSajit»

in L (7 eKfl gebctÄ, M €ttd} tiictit dtürett. Ob mb loie

l. ultiiiia ibid. vmh namentitdf ber Sd^Iugfa^: et fere

plerumque conditiones interpositis personis (^antiltc von

p. ^evfe?) expediuntur im oorliegenöcn ^aU ^moenbund ge»

fuitben, mirß qcUqentUdt h^vxdhten.

ynbem ici} mtci) bm Mben in 1. 3 ibid* genannten per«

fönen Be{len§ empfehle unb toftnfc^ei bot biefelben balb jn

ben fol^enben panbeflentiteln besfelben Arndts (indos. tit V
de fiindo dotali) übcrgeE}cn mögen, um nadj Öberfpringung

bes folgcnbcn 53ud|5 bei lib. XXV tit. III de alendis liberis

onsulangen, unb oon meiner ^rau bie tetlnal)moo0fien i&rüge

ifbeibiege^i vwfyut^ ic^

innerltalB ber <£Hrensen geiod^icltev

Qod}ad)htn9

Dein ergebenftcr Hetfegefäljrte

H. Jl^ering.

2Inmerfttn9. Die geliel^enen ^üd^er l^abe id) bei Dir

abgegeben. — Sdiabe, bag td) mit Dir nid^t über fte i^abe

fpredien fönnen.

32.

2ln !K. ^. pon (Berber*

(Btegen, \5. (Dftober \858.

3efter ^vennbt

Du bift ein ibcenreid?er JTlenfdj — bos ^aji Du aud]

bie^mal n>ieberum ben>iefen. IDeld) oortrefflidte 3bee, mir

Deine fortbonembe ^nn)efenl{ett in fyanbvx^ bsit<b ienen

Summen nnb bod) sn^I^c^ fo berebten 3otei^ als «»eldien
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fd^en \otUn, loeld) frettbige fttorafc^itng 5ie TüafUtn m ittiftr

^ons Bvad)ten, tmb meldt he^aqlidie (0cf{4ter fie hnrn €ff<n

^erDorricfenl Du mugt nAmltd^ »iffen, ba% meine 5rau es

in 6er 2tuPempaffion retd^Iid] mit mir aufnimmt, u?enn nidjt

mtd) übertrifft. Zlimm alfo pon uns betten 6en tiefftgef&bl*

ten (im waltxm Sinn bes iPortes, benn wo fönnte man tiefer

ffl^Ien als im Ittagen?) Doittl Kdnitte icf} Dic^ bodt ein«

mal m A^tdtev IDetfe erfreuenl Tihet mebev t^afl Du bie

matertcOe Ztatur Deines S^ennbes, bes ,^itters oom <5ex^\

nod? aud? bietet bies elenbe ZTeft, bas <5ie§en, folcf^e Sd^äfee

mie Hamburg, fönnte bie planloftgfeit bes 5diid\als

{d}mdl)en, bas einen ZHann mte Didf ben f^amburgec

Diners ffi^ nnb mtd) i)ier (ifcen lAfit! Unb bocKi I^it es

bas 54i<ffal oieOeid^t nidtt fo verfef^ ^emac^t— benn jene

Diners, bie Dtdj faum lorfen, ^dtabm Dir eben and? borum

nidjt, vo&lixenb fte für mid] 5d]Iad]tcn fein toiirbcn, öie mir

fd^were IPunben (d^lügen. ^Ifo bei^alte in (Softes ZTameu

Deine Diners. 3n ber Cat beneibe id) Didj n'xdit. Um ben

Preis, ben Du baffir jalilen mu^, lodre mir Deine l^antü

burger €;ijieiQ px teuer. C(ambur9 als folc^ fdr einen

längeren ^nfentf^alt für midj feinen Seij — 2 bis 3 Cage

reichen jebesmal ooflfommen aus, um mid] 3u fättigen, unb

ber Cujus unb Komfort, bie 0pulen5 ber (ßefeUfdjaften ufn?.

(tnb bodt gar 3n fläglid^e (5üter, um einem ben ITTangel bes

^Anslid^en Cebens, IPeib unb Kinb )u erfe^en. €s bleibt

alfo bie jurifitfctte €mte, bie Du bort mad^fl — unb bas ifi

allerbtngs ein I}5d]ft, t^öd^ft iDertoolles <5ut. Durd) Deinen

je^igen ^lufentEjalt u?irjt Du mit tEtjöl unter ben (5ermaniften

eine 2Iutorität für bas Seeredjt werben, unb Dein 23ud] tt>irb

bei ffdteren Auflagen nad? biefer Seite t^in otnc — id] mdd)te

fo^en — (Quelle werben. D<iran mugt Du Did) i)alten, mein

lieber jreunb, eine foId)e jrud)t ifl fdion bes 54mei§es ber
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€Men wert €s wätt mir ffiduft mtereffont, weim t>ii mir

fpät«r etmnal mfltiMtd) an eir^elnen 9etfpie(en jenett Koit«

flift praftifd)er 3nt€re|fen, 5en 2)u als ein ^auptl^emtnnis €urer

Arbeiten bcsetd^nejl, oeranfd^auUdien ipolltcp. Überijaupt oer«

fpred^e td^ mir pon Deinem Hamburger ^ufenti^aU l^öd^ft

tntereffante 2nittet(iiti9eit, aud) Dein Ausflug naci) C&becf f^at

meine Heugier rege gemadit 3c^ lebe ^ier eine fKSe, ein«

ftontge tMe einzige 3lbn>e4flnn0 befleißt bartn, ba%

\dt iäQlidt anbete Paragrapl^en ans Pud^ta 5u e^pltjteren

E^abe^, unb tiefe 2lbn)ed)flung tfl im <5runöe aud] fd?on et*

ipas rcd)t Miltes. Qabe id} Dir berid^tet, 5ag id^ täQÜdi bret

Stunden bootete, 5a id^ btesmal 5as €rbred}t mttlefe — nnb

iioor Dor — \\— Sn^örem, €s wirb aQmAI)ttd) eine plage,

profeffor btt 3nri9pntben3 sn fein, nnb id) fdnnte, wenn in

bet ^bnat^me 5er 5hi5enten3at)( ein <5efet( obn>a(tet/ 5en Cag
beregnen, «)0 jtd] ein einsiger 5tu6ent su meinen Porlefungen

meldet. Dag 5od) aud? mir gerabe in btefe oemoünfd^te pe«

rtobe 5er Tlhnafyne gefaOen ftnM XDarum Ijaben totr ntd)t

20 p5er 30 3a^e frfllter o5er fpater 5as Ctdtt 5er lOett

erBIi^?— Du Berfi^rfl 5en Co5 von jein, 5er arme

f^at ein BeÜagenswertes Cos getrabt. 3n i^ x% fomentg

id] if^n aud^ für einen irg^nbroie fd]öpfcri|d^en (Seift geljalten,

jebcnfalls einer unferer bejien gioilijlen lange vov ber geit

in« i&tab gegangen. Die Waüil feines Ztad^folgers wirb Dir

nn5 allen, 5ie 5abet ein lOort px re5en ^aben, nod) oiele

54wierigleiten mad^en, 5as prop^ei^e i4 t>vc* fflr 5as

3, ^eft ber 2<^h^^^<^^^ if^ nid^ts oort^anben. 3d) f^abe eine

Älianblung Pon einem mir befannten angeijenben Prtpat«

bosenten abgelel^nt, ba bas Ct^ema gar 3u abgebrofd)en tpar.

€iner anberen, bte mir im 3ommer sugefd^icft tpar, von IPalter

ID« in 3on5erst}aufen, fonnte id{ smor 5iefen Porwurf nidtt

* 3l?ering pflegte feinen panbeften-Podefungen öos ieljrbudj von

Pnc^ta 5u$rnnbe legen*
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madien, fie betraf &ie £eid)ettfoflen, aber ob idi unred^t

tan, fle ol^ne Hficffprad^e mit Dir siupüd}ufd}tc!en, beurteile

bamadi, bo% fle etiiKi 80 Bis 90 Seiten geffiHt ^ben »fir^
nnb XU a. and) bie Jrage nntetfndtt »or^, ob bie Koften bes

Hafterens ber €etdfe {unfttfd} notioenbtg feien, ^(ugenblicfltdr

liegt bies opus bei ber Hebaftion bes l^ieftgen 2ird\ws für

proftifdie Hed)t5tpiffenfd>aft, aber oud) von t^ter toirb fte als

3U praftifd} su it{rer (5ebnrts|ldtte sttrücffeltren. IDeld^e ^eit«

fdntift too^l fc^Iielltdi boron ItAngen bleibt? Jd) bin ge«

fronnt boronf. DovIAuflg f^ot bo» bvitte £(eft feine €ile, nnb

id? felbft füE^Ie mxdt nidtt 3ur fronorbeit dnf^ele^t, idt mug
poriger einige Paragrapljcn 00m (5eift ausarbeiten, um mid)

ivieber in eine gute Stimmung ju oerje^en. ^lugenblicflid?

meine Stimmung in betreff ber 3urifrpruben3 eine nid)t5

weniger als vofidei ic^ f^abt Momente, mo idt bie ganse

3uri5pviibeiQ — oenigflens nnfere antiqnarifciKi{eoretif4«—
3um Cenfel mfinf^e* €s {iecft gar suoiel nngefunbes ^eug

barin. Könnte idj nod? einmal meinen 53eruf wählen, idt

ipürbe fdjirerlictj 3urip u?eröen, menigftens fein Homanift ober

überhaupt fein (0{eoretifer. 2ln ben mcif^en Büdnern, bie er*

fdieinen, ffl^tt man me^ bos ^bauerltdie als bas ^rfreulidte

bes 3enifes, 3nri^ sn fein. €s ^elfitt ein Straulenma^en

ba3u, nm all bas ^eug su oerbanent

Znit ben bejten iX)ün(d)en für lDeiI{nad?ten

Dein
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33.

(Biegen, \5. De$ember ^858.

Sdtreibfanler jlilienoddtiterl

5iel}j^ Du je^t, was es Ijeißt, ^Briefe fd^reiBen ju foHen,

toenn man oerE^eiratet ijl? 3" früljmr ^cit als bebauerns«

iPÜrM0ec3ung9e{e(Ie, too Dir 5es Tlbenbs nad) getaner 2ltbett,

iDenn Du nod) ein oemftnftides XDdrtd}ett fpredien woQtefl,

iti^ts ftbrigblteb als enttoeber ju 5tait (Quiflorp ^inonf sn

geilen ober Briefe 3u fd^retBeit— bomate olfo mkf Dn ffir

bas 5djn>eigen eines €l^emannes faum ein Perj^änbnis ge*

l^aht unb Deine 5reunbe, üon bcnen Du basfelbe erfatjren

mugtef), gemig red^t I:;art beurteilt i^aben. 2lber je^t bin idi

gereditfecttgt, unb td) rnddyte faß rDünfd^en, bag Du m Deinem

Sditoetgen noc^ monatelang fortffl^refl, bamit td) glAnienb

an Dir gerddrt tofirb«, 2l(fo fdrioeige, mein (ieBer HIter,

Dein Sd^roeigen ifl bas Befie Heben. €s oerfünbet mir mcljr

als alle Wotte es fönnten, ba§ Du ganj unb ungeteilt Deiner

5rau lebft, bag Du aufgeljjl in ben fügen Pflid^ten gegen bie

<5attin unb ti)]r suliebe bie pflid^ten ber iceunbfd)aft pergtgt

tnir aber Derflaite oon Seit pi dl^c^ einem eiferfilc^ti^en

£iebf)aber, ber oerbrAngt »erben fftrdttet, midft Dir in bie

Crinnemn^ snrfi^rufen. ZX>ie mirb bodf ber Znenfd^ be*

fd^eiben unb anfprud^slos, menn er es einmal nidit anbers

Ijaben fannl Da minfle idj um ein fleines pläfed^en in Deiner

Erinnerung, um bie (Erlaubnis, Dir fd^reiben |u bürfen —
,
id^,

ber idi Dtd} früher monate* unb jahrelang auf eine ^ntioort

warten lieg, id», ber feine 3tntn>ort auf feinen fdidnen, nacft

€benftanfen gefd?irften (SrotnlattonsBrief immer nodj erf}a(ten

fon. 06er n?ar Dir mein ^rief nidjt „voeidi" genug, paßte

ber Sd^erj nidit in bie gei^obene Stimmung eines feiigen
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Bräutigams? t>ann verbrenne tl^n nod) i{tnteri{er, firafe mtd)

mtt 6em Stigma ehter itMm Xla^tttx, btt bas OtrflAnöiii» fflr

l^etUgen, tDetf{eoolleit Sthitmnit^eit bfs „Ctebcsfrfi^Itngs"

abgef^t.

Dabei tooUen iPtr es bann hewenben laffenl Ejabe

meine Strafe n>eg, bin abfoloiert un^ tedfne ai\o fortan

tmeberum auf ^näöige ^el^anblung.

34 mtl nic^t, ob Du fel)r öamad) ^ftrflefl, 311 <rfa^reii|

mos td( madie* Znetn €e(en ifl eine ^temlid^ einförmt^e mb
lan^metlige 3^vfl^» Pdj an ben §§ öes pud^tafd^en pon«

beftcn^Kompenbiums iiinsieE^t; bie cinsige 2lbtt)cd?flung, bag

täglid] anbere §§ bavan fomnten. 3^^^" ZHorgen Ie(e td)

brei Stunben, bamit ifl meine beße Kraft für ben (Cag oer»

]mfft; WOB nodi übrigbleibt, totrb abenb» Dcnoaitbi, nm
m9dttd}fl n>eni$ jnvi^fdie nnb möglid^fi viel anbete CeMrt
3tt treiben. Du mv%k nAmltd^ miffen, ba§ bie 3w*^i5pruben$

unb xdi augenblicflid) auf einem red^t fdiledjten 5u§ mit-

einanber fieticn. Pielleid]t Ijabc idj mir an einigen neuen

Sd^riften ben ZTiagen ©erborben, fursum, icenn id? ntd}t

mfigte, id) mürbe gerarnne^eit feine ptriftifd^e Speife mef)r

5tt mir nehmen. 34 f^wel^e jett in <BoetI)e (3riefmed}fel

5a>ifd]en Sd^iHer nnb <ßoetl}e, Ceben ©on <8oetlje, 5£enten«

literatur ujtr>.) unb rid]te mid) an biefem fjeros roal^rl^aft auf.

Daneben reife idj mit Karl nad) bem Ztorbpol, ©erfe^e midi

— Sans comparaison — in bic ZHünd^ener 2l(abemie ber

IX>t0enfd)aften, um 3ifdioffs Hebe über 3o^annes Hlüder

at^u^ören nnb mid{ baxan $n erfreuen, bag betfelbe lant

• biefer Hebe „fein Stnbenliodcr, fonbent ein flottet Burfdj"

gemefen, unb bag in (Eurer 2lfabemie ein fo flotter Con

t|errfd]t, obgicid) ber föniglid^e pofal ntd^t il^r, fonbern ber

UniDerfttAt gefd^cnft rcorben ift. €uer König ifi ein n?cifer

2I7ann, er füi)tt, bag bie XDiffenfdiaft, um ni4t anfs Crocfene

jn fomm^, münntev bie 51&ffid^iten nMi^ ^at, unb meI4
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totvffomcre Anregung, {te su ftd) 3U neljmen, fdnttte ti 0ebMt|

aU einen föniglid^en Bed?er?

(Sans im (5eifi (Eures fönigtid^en Befd^üfeers l^abe icf|

mir neulid>, n>enn audj feinen goldenen 33ed]er, fo öodj ein

3tft(ffag U>em sud^l^dt — \857er, bei Iteufla^t a. 5. ^orM
0eiDa4fen, an <Drt uti6 5t«IU tm Keller bthn pro^ns^itten

gefauft, üoit aQeit Utmem ffiv lieblld; ntib mfuMidu eMtt
Um Dir, n>enn Du etwa für „5tü<ffa§" fein Vetftänbnts

I^aben foEteft, basfelbe ju oerfd^affen, bemerfe idj, 6a§ mein

ißefamtquantum \330 £iter ober ca. ^600 geipöl^nlidje ii^Wen
veprdfentiert — womit td) gctroß ^er ^ufunft unb bem tDed^fel

^er Dinge uti^ Krefseitsen etttgegenfeiie. 3e5enfalU tfft meine

BiBIiotlief unter 6et €r^e Keffer als Me über t>er €vbe, nn^

wenn tdt, was [entere anbetrifft, ben Pergleid} mit ben meiften

Homaniften fd)euen möd^te, fo tue id) es rücfftd^tlid^ ber er»

jieren nidjt. Die Heife unb bas Stücffag XPein ftnb öie Cat«

fadten, mit benen id? bas (Erfd^einen meines ,p<0eipes'' ge«

feiert, nn^ 6ie snm Ceti auf (e^terem bafteren.

Ad vocem: «(5ei^'' mng id} Dir ^oc^ ben erften Brief

mitteilen, ben mir 5ie neue 2(Mei(nng (beren fet{Ienbe Bogen

Du ertjalten I^aben w'w^) eingetragen. Dor meljreren IDod^en

fam unfranfiert aus IDürsburg ein 33rief an midj mit einer

auf Ve'^^^^^n 0e(d)riebenen Einlage folgenben Oni)alts:

(gm. IPobIgeboren

i}aben burdj beren*) neuefte €fcrementation gegen midi (^bt II

bes f* 0.*^) (ßeijies betoiefen, bag 5te es nad) Überwinbung

ber <0efenen«periobe**^) sur IVteiflerfd^aft

in impertinenter Si^Q^M
gebradit li^aben. Cang Prof.^

1 Homatiifi in ITürsbnrg. Die ZTote im (Setji lautet; „Die att-

gemeine (Et^eoric ber Cedinif" (§37-^1) tpar bereits im jfriit|jviljr ^856

gebrudt; unb bie (Quinteffen^ berfelben l^atte id^ fc^on in bem ^inlei'
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*) ^beten*' — ts mox bo» b flem 0€fcl}rt<beii —
ntttfe 6te ttToIice.

**)
tt\'

Ö'" ^«tnerfe and? Ijier 5ie furd?tbare Bttterfeit.

**) ^amit jpielt er an auf XtoU 9W »<ßejcUen".

Dicfcr 23ricf Ijat l^icr adgemein einen rt)al]rcn £ad]frampf

erregt, ebenfo in Kiel, unö tt>ir5 es nod) rielfältig, benn icf)

rrcrbe bafür Jorgen, ba§ alle meine 5r^unbe iljn fenncn lernen.

Decfiidie, ob aud) Du <ßi&cf in znfindim ^amü mad}{t I>er

Brief i^ (Cafflfd). Wie mu% bet ^ieh i>on mit ^efeffeit fiaben,

^er gute ZVlanit buntm genug n)ar, mir eine fold^e Quit*

tung 3u (cf>iden!

Vod) ]c^t genug! 2iQes andere tDÜr^e bodi nur biejen

(Sinbrucf (d^rpäd^en fönnen.

meine jron un6 id) em|>fet)Un uns Deiner ^rrin, Cra^e

ffl§e Ueffeln, mein lieber ^ennb, Der^i^ immerf)in nod) auf

einige geit panlns mb papinian^ ttlutf|er unb 3t?cnng, aber

fpätcriiin erinnere Vidi, 5a§ Deine 5rßwnbe Dir 3mar

Sal)Iungsauffd7ub gemäE^rti aber ifyce Uedite an Did) nod)

md)t aufgegeben tjaben.

Sd^önes IPeU{nad{t»fe^ unb glädiid^e» Zteujai)r — was
es Dir bringen mdge? ttun, bos rate einmall

Dein

S. Ottering.

tnngsauffafe 5u ben von C5erber unb mir Ijerausgcgebenen 3at}'^t'ä<i?^f"

Ötgeben — freilidj in 3U gebrungener IPeife, als ba§ fie

Sd^rtftfiellern von ber ^ affungsFraft eines ^errn Qofrats
fang in Wüt^hnt^ . nid}t ein (gel^eimnis ^Sttf lUifttn

muffen.
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34.

1^. ^. von (ßerber*

(Biegen, öen 6. 3<*"tt<*'^ lö^!^-

33ifl Du mir bod? toieber suDorgefommen 1 0ljne eine

mit bet idi erfi am 3\. abends fertig getDorben, nnb

bie mir nod} ^ejlent toe^cn ber nötigen Durdiftd^t ^er Heia«

iton einen Ceil be» Cages vanBte, »flrbe td) XHr ipo^I f4on

gefd}vieBen mb Vidi and) (is jronffutt Begleitet ^(en, id^

Ijatte mir vorgenommen, mit bem alten 3a^ btefen Tllh, bet

m\d\ fd^on längere geit gequält Ijatte, I053ua>er6en, un6 freue

midi, ba^ es mir gelungen ift. IHel^rere IPodjen lang Bjabe

idi bie Sadie mit ntiv Ijerumgetragen, oI{ne sn einer fefien

^nftdrt 3u gelangen, nn6 ben Ijteftgen Ourißen, 6ie id| um
Hat fragte, ging es ebenfo. €in gans oenofln^tev Snflanb,

ben \d\ in biefem <ßrabe nie Ijabe fennen lernen. Vu »irjl

6ie tlicorcttfdie 5rud]t biefer meiner Arbeit im näd?ftcn fjeft

öer 3«^''^^^^<^^^^ <5ejtd?t befommen. Sie betrifft 5ie 5rage,

oB ein Oerfäufer, bet bie 5ad\e smetmal oerfauft Ijat, burdi

Untergang ber 3ad)e ben Kau^reis pon Beiden Käufern ein«

Hagen fann— eine ^age, Bie id^ früher in meinen Ttbkonb»

fungen aus Bern römifd^en Hed^t Ben Quellen nadf geglauBt

t^atte bejabcn 5U muffen, fofet^r ftd? aud? mein naturlid^es

Hedjtsgefüljl dagegen auflel>nte, unö Bie jefet in einem pro»

Seg t>or Bern 0'.2l.«(ßerid)t in Hojlod praftifd] geujorben nnir

unB offenbar mit BefonBerer ^^ieifung auf mid), Beffen Hkimen

in Ben Parteioer^anBIungen figurierte, an unfere g^faStät ge«

fd^idt n»ar. Das <D.«^.*<0erid7t l^atte, inBem es Ber Stimme

bes natürlid^en Z^edjtsgcfütjls Haum gab, bie ^raqe perneint

— aber freilid^ aus l^öd^ft fd^n?ad]en (Srünben, unb gerabe ber

UmftanB, ba% td) im HefuUat einoerfianBen, Bie (5ränBe als

i^iyui^ud by Google



Riffen» 109

nkWge erfaitttte, o^e ho^ wocftmlmtgcii ttad^nfms im«

ftanbe ju fein, il^ncn Beffere 5u fubfHtuieren, Ijat midj toal^r«

l)aft gepeinigt un5 5ur Derjipeiflung gebraut, bis mir öenn

nodi in 5er elften Stunde ein Cicf^t aufgegangen ij^, wie tdi

glaube, fein Calglid^t, fonbem dti 3tearinltd?t, ba§ td) loagm

5a«f| oiidi m 6eit 3atichfld)Mii lendtteit laffm. Damit

icft Dir 5as Qaitptintereffe WstidMiet, ^<ts micft tit ^tn

legten IDod^ befci^aftigt f^at Jm ftMgen tfi mein Ceben

oljne alle Spannung, 2iufregung, ja, idt möd^te faft fagen,

oi{ne einen (5e5anfen fliQ dat^in^efloffen. Um fo ern?ünfd)tec

»dre mir gera5« ein, n>enn oud) nod) fo hu^es, gufammen*
{<iti mit Dtv getoefen. ^dtte miip eilten

g^eben, im« e§ bos jedesmal sn tmi 9feg!t, vmb e» ifl mir,

ds I{Atte id^ btesmal fo oiel Dir su fa^en getrabt — oielleid^t

ttudj nur barum, toeil id] fyex niemanden mel^r Ejabe, gegen

^en \di midt über alles ausfpredjen fann. 2^ k<^^^ ^i^r »wr

nod) partthildre jreim^e, aber feinen, ben id^, wie Dtd),

tinen nntoeffeUen nennen fOlm — lauter Spesialitdten

fftr geiDÖlrnlidte Cageseveigniffe, ffir IPetni pnnfd), feltene*

iBe^ügel, für 5<tMtdtsfadien ufn>. Dn ^afl Did} mir gegen*

über öfters über ^eine Pereinfamung in Cübingen ausge*

iprodien — (eit Siegel weg ift, füijle idj mid? l^ier fajl ebenfo.

Zlid}t, als wenn idj E)ier ntd^t liebe, trefflid^e ^s^eunde i)dtte,

ober fo(d)e, ^ meinem »if[enfd)aftlid)en Beöftrfni» etoNis

fein fdmtten, bie 3ntereffe nd^en an bem, mm mi(^ geifHg

befdidftigt, fetalen mir gdnslid?. Der, weldrev es eigentlid?

fein müßte, Deurer, ift mijfenjdiaftlid? ©öHig tot, unb idi bin

ftd)er, iljn oerflimmen, wenn id^ irgendein wiffenfdjaftlidies

(D^ema anfdtlage. Un6 bei bem ^uten Qelmolt fd?Idgt man

lieber qat nid)t an — e* fommen oft wnnberüdie migtdne

^eroor. Hm imn bas jn geipinnen, was mir ^ier fe^tt^ mb
vas idt mel^r und mel^r als bos allein Ü^ertooIIe bes ttm«

gangs erfenne, eine alljeiti^e geiflige (Semeinfdiaft, eine
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Qerjcns« unb <6cific5«€I]e, roie fte mir öas ^ufamntenfem mit

Dir in 2lu5fid]t gepeilt ^ätte, mnvbe idi andi nadt Obingen

gegangen fein — tro^ Deinec ah\divedenben Sdiil^crungenl

^et nnier einer Be^tn^ng, ndmltd), ba% Dn nttct} nid^t

^atte^ Bemfen mftflfen. XSkm Wext als Dozent tfl stoeifellKift.

XOfirben nid^t bie entfd}tebenen Scf^mftd^en meines Dovtrages,

3. 3. 6cr DÖIIige IHangcI einer fd?önen 5orm, eine getoiffe

Unrul^e unö Unftd^erljeit in 5er X>arfteIIung, groge Cücfen in

meinem pofttioen lPi{|en — für denjenigen, öer €mfl unö

3ntereffe mitbringt, ausgeglichen tmän eint gewiffe Cebenbig*

feit nnb ten jurifKfd^ <0ei(t, 5er midi (efeelt mb ttnoer«

merft and) auf bie ^ui^drer flbergeEjt — id) n>fir6e meinen
•

Dortrag für einen Öurcf?au5 fd^Ied^ten beseidjnen müffen. XX>er

mid] beruft, [pielt Cotterie! galten b'xe Stubenten ftd) an bie

ZHängel meines Vortrags, loie bas nad? Derfdjiebenljeit bes

Cerrains fel^r wokl mögüd) fein wüxbt ^3. in Berlin), fo

^at er üerloren, ^Iten fie fid} me^ an 5ie Votfigt, fo fiflk

er get»onnen. 3n Mefe <0efalfr barf id? 7>idt aber ni^
bringen. Die Cübinger mürben von Dornl^erein, fd^on iDeil

Du mid] berufen, roeil id^ Dein 5r«unb bin, fd^arfe klugen

unb 0Ejren für midj mitbringen, unb mad^te id\ S^CLsto, fo

trögejl Dn bie Sdinibl Diefe HOdfidtt ip — ettrlid) onö anf-

rid{tig — 5er ein$ige iSrunb, warnm id{ einem Hnf nac^ CCU

bingen nid^t folgen ivfirbe, unb Me andf bnrd) aSe Deine

Beteuerungen 00m Ungrunbe berfelben nidjt befeitigt roerben

n>ürbe. Denn fon^ bietet mir (Siefen nid^ts, was xd} nidjt

aud) in (Tübingen (^aben fönnte, toenn man mir fonft einen

gleid)en (Sei^alt I)Atte ben>illtgen n>oSen — onbererfeits aber

me^r als aOes, mas idr I)ier ^abe — Did^. 3<h ^abt ie|t

bereits welirfa<he Beifpiefe bavon erlebt, ba§ profefforen, bie

auf einer Unioerfität (5lücf, auf ber anberen ^iösfo mad^ten,

unb id? bin gerabe meiner gansen Ztatur nad? ein ZHenfd?

unb ein Do$ent, Aber ben, je nad)bem man il)n oon biefer
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ober iettcr Seite onfe^ vM, ^as Uttett ^erabe entgegen-

Q«^e%k lauten fann. Die Crfenntnts baocn loftrbe ntid) andr

b«i iebem anderen 2luf ängftlidj nnb beöenfHd^ mact^cn. ITTit

Bangen toürbc '\d\ an einer neuen Unioerjität meine profeffur

antreten, mit ängjllicl?Per Spannung bem Urteil öes Stubenten«

pnblüum» entgegenfetten, aber (Tübingen unb X)id) 5arf td)

nid}t sunt <0egenflanb eines foldjen €|rperimentes madien.

€5 wifL mtctr, nm an bas Bisherige ai^fnüpfen, flberi^aupt

bebfinfen, als ^Mte mein eitemaltger, frtfd^er 3ugenbmut mtd?

üerlaffen. IDie bin td? Ijerabgepimmt in meinen planen,

Hoffnungen unb (£rtt>artungen, n>ie ift bos ^beal, bas id^

ein^ t>on meinem Bud? im £[ei^en trug, sufammengefkrumpft
— ein Citane, 5er fictr ben Koi^ eingetlo^en unb erfl bo«

5tird} imtege»or6en| ba§ ber Gimmel fe^r, fel^r I}ocl} ft6er

if^ ifti <D, mein (ieber ^eunb, fcitbm idf erfaEjre, ba§,

je n?eiter xdt in meinem Bud? oorrücfe, je Befferes id] 3U

letften oermeine, bie Stimmen berer, bie ben ZHut I^aben, idi

m\U ntd{t fagen, fid? mir benennen, fonbem nurmtd)

|a zitieren, immer feltener werben, feitbem tfi es mir oft $n

Sinne, oU wdre mein grofer geifüger Bon, an 5em ic^ ar<

beite, mtb auf ben id) fo ftols mar, in bie Cnft gebaut

mein ganses Heid) ein 3<*ul>^rfd?Io§, bas meine pbantafie fidj

gefdiaffen, unb an bem nur nod? einige gute 5reunbe auger

mir ii^re freube traben. Könnte td) Dir briefUd? aUe bie

fletnen Seid^en unb Symptome vorlegen, nad} benen id) mir

felB^ ben Kurs meines <0ei{les beflimme, Du wflrbefl mir

entgegnen: fe^e btdr nid^t an bas Urteil ber pt^ilißer —
aber meinen Kursscttcl felbfl roürbcft Du gelten laffen. Du
Ijörfi bie nad^teiligen Urteile über mid? nidjt, weil man Dein

Dertjältnis 3U mir fennt — u)ürbe(^ Du es, fo roürbefl Du
ifiven: ein geiftreid^es 3ttdi, ber <5eifi, aber fftr bie 3ttgenb

^d^f^ gefA^Itd) — blenbenbe Ungrftnblid)feit1 Unb gerabe,

ba§ man im allgemeinen bie 3ugenb vor mir warnt, aI[o
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qßtabe ba» piibltfutn, 6as id{ ^mtimeit vnb he^iftetn moUte
— ^09 befftmmert nddt ntienblk^. nnb bcdi fe^ es ^ier

oor ber et^cnm Cftt. glaube foum, 6ag 6 5titbeftt«it

Ijier ftnb, ^ie mein ^ndi befifeen. — Das ganse oorige 5e-

meper tjinburd^ jlanö ein (2femplar am Sdiaufenjicr bes 2ln*

Hquars, otjne 6a§ ßd) ein Käufer gefunöen Ijätte — un6 tDenn

km 0efd|tei)t, wo fvetitd) td} felbfl mein 3itc^ ntd{t emp*

fe^Uf lomit km mb ba anfft^re — mos foO wnbemM»
$efd)et}en? . . . Der ißntitb meiner TMthfmi» übet biefe

€rfd]einung liegt nidit etma hlo% in öer €mpflnMicf^feit mei«

nes (EEjrgcises, fonbern namentlid^ unb Dor allem audti öarin,

bag fte mid} in meinem Urteil über mid^ felbß irremad^t.

ißei)dve td) ntd)t and) 3u 5et otogen Cettten, bte

fid) Aber i^re Cdpuit^en 3Qitfioiwii madien, bie oor bem

2Itige, mit bem fle le^m Setrad^ten, ein Pergrögerungsglos

fi^en Ijaben? €5 itJäre mir bas bitterfie oon atlem, mir bas

eingeftcl^en 3U müffen, benn id^ l^abe bisl^er immer geglaubt,

bag xdt übet meine eigenen Cetjhmgen, fotoeit bas überE^aupt

mö^tid}, ein siemlid) nnbefangenes Urteil ^abe. X>etn Ur«

teil, mein teurer jreunb, »»flrbe mir ein Ifidfi 0en>id}tiger

£(alt fein, wenn id) nid)t wügte, bag basfelbe ißlas, bwcät

bas ber Perfaffer fteljt, Ejäufig aud? bem 5r^unbe por bem

21uge jtfet. 3" ber (öemütsflimmung, beren ^lusbrucf Du I?ier

Dor Vit lia% befinde id? midi je^t feit mei^reren Ulonaten.

Sollte fie anhalten« (o ijjt e$ um bie ^ortfedung meines 3ud|es

gefdielien, unb wfirbe idr meine gcmse CAtigfeit auf bie 3a%r*

Hidier werfen, berni an meinem ^ud^e famt id) einmal nur

in gcl|obener Stimmung arbeiten, unb loie loeit bie eben ge»

fd^ilöerte pon einer fold^en entfernt iji, braud^e id? nid)t 5U

fagen* Jm Februar »erbe xdi aber jebenfalls einen Perfudi

mad^en, DteQeidit flellt fid) »äl^renb ber 2lrbeit bie erforber»

lid)e Stimmung ein, unter allen UmfiAnben werbe ic^ mir

nid{t fo leic^ nadigeben unb ben <51auben an meine literar»
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I|tflorif(f?e ZTTifftot! möglid^p in mir 3U erhalten (ud?cn. ZTleinc

Pombc ift in cin«m gans anbcrcn (Eon gcfd^riebcn als 5ic(c

meine fjersensergiegung. U?er fodte nid^t glauben, bai idt

mtd) ooUec IHut nnb 5tcgesgen>tgl{eit fAl)lte? ^em publt*

fm gegenft^er werbe Id^ immer dtefen $iti>erficf{tlid)en Cm
Mjnbe^atten fnciten — e» tfl ja nod( bas einstge IRtttel,

um 5n l>er^1t^cm, bag man mid) unter bte 5^6^ Befommt.

füljlte id| irirflid? jene Siegesgeroigl^eit in mir, bie id? bort

5ur 5d{au trage, idi t^dtte jene Porre6e gar nid^t gefd^rieben,

oie(meI}r ber Eingriffe gefpottet. €ntfd7uI5tge, mein lieber

Stmub, ba% id) Did^ fo viel oon mir \Mft nnterliatte, loes

^ fyti Dofl t^, gel)t 6er 2Rmt6 ftber, tiitb mftnbfid} foSte

t» mir ja btesmat nid^t 3utei( werben, Dir mein f^eti aus*

3u(d)ütten. 3d? J?offe aber jiarf, 6a§ Du mid? um 0ftern

be[ud}ß. 3dl)rlid? foUten mir uns bod} menigflens einmal

jeljen — n>ie lange ift e* nodj, öag »ir uns traben? Dir als

KatQler wftnfd}e id) $ttm netten 3al{re, 6aft 6ie Berufung von

Bnms ^eltn^en mdge. ZVleiner feflen Übei^eit^tin^ fofprt 3^
9an5 t>ortreffItdf mit iEjm, id? würbe bei etwaigen Serufungs«

ousfid]ten für mid? feinen Konfurrenten {o fd^euen als iijn.

Don meinen Koätanen t^alte idj itjn mb IDefeell für öie ge«

^iegenften — in biefer Qinfid^t mir loeit überlegen. Dag

IRommfen, ben td) fmi(l fo kod^ fiefle, ein guter D^ent ifi,

loar mir gans ntn, friU^er liatte id{ dfter bo» (Begenteil ge«

Ifitt. mit befiem ^rug an Deine 5^0»

Dein

1. 3|eriiif In Bsieft« an frimt ^ranbt. 8
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35.

^» von Crch^t.

Kiel, 30. 2luöufl 1859.

TXlem IteStr Steanbl

Kcnnfl Du jenen ^uflanb, in öem man cor lauter 3^it

nid)t öie geit ju einem Briefe ftnben fann? Dann toeigt Du^ <0run5, tpontm td{ Dir bisl^er nid^t gefditiebeit. 3n
jenen Zllomenien ter flUIen SeltflbetrocWmtg mb €hife^ ht

fidt \elb% »eldie felBft Bei einem öerortiden CeBen fid) ^te

unb etnfteOen, rufe xdt mir oft ftaunenb 3U : Unb tiefer

3ummler btjl Du felbf!, Du, ber früEjer mit Piertelj^unben

geiste, unb 5er l^ier Ca^e unb XDodien verträumt gleid) 5em

ärgfien Cagebiebe? 0b es IDodien flnb ober Cage, fettbent

14) mit bem €ntf(i{Ittj| um^e^, Dir sn fc^eiben iinb Dir für

Deinen Brief sn banfen, ber mir ^er ber erfie <5rug oon

augerijalb n>ar, td) mei% es mdtt, benn bas gettbemugtfetn

i(l bei mir feJ^r fd^mad? geiDorben. ZTTit rapiber Sdtneüiq»

feit {liefen bie Cage bal:;in, einer ifi wie ber anbete, unb

ber ganse Cag ifl fo befe^t unb in ^nfpntd) genommen,

bag id) wirfItd} fonm begreif«, wie id) f^ente onsno^msweife

einige ZRomente für Did} I{abe erübrigen fdmten. 2In bem
tCage, ben id^ in meinem legten Briefe angegeben, reifle id)

ab, meine beiben 3ii"9^"s "^ir, blieb ben ZHittag unb

bie Xladit in (Böttingen bei £{an{fen, bie folgenbe ZCad^t in

Hamburg unb traf am britten Coge in 5dtlesn>tg ein. €tne

IDodie long ^ie(t id) mid) ftier anf unb reifte bann aSein

nadt Kiel, wdf)renb meine ^an mit sipei Kinbem t^en in

ber <0egenb oon Flensburg onfäfftgen Bruber befudfte unb

erfl nad^ 2 IDod^en Ijier mit mir jufammentraf. ZHein

t^ieftges tehen ift — abgefeljen bacon, ba% idti nidtit mit

metner jrau jufammen lebe — Ifidkft beI{agUd}, ^t() i)at
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mit ftttM 901t f^ntn ^BMMtM^bnnwcn vnb cht h^onbttcs

Sdjiafsimntcr eingeräumt, un6 td? füljrc eine (gfiftens, gans

als ob idi in meinem eigenen Banfe wohnte. Zladibem

mir uns 5e5 Zltorgens bej^gt, siei^t je^er fid) surü^, un6

m fe^«n nti» oft bm gan^ Cog md)t lote^. 3d| cfft

Sit WÜtkag, XDiiitti tiit5 wo CS mit gcfAQt, (<il^ ^d, ido et igt,

tDO mtbcts, iito^e Conren tmb Spaiittqönqt ouf eigene

^anb — fürs, feiner befümmert ftd? um 5en anberen unö

lebt ganj fo, als ob 6er andere gar nid^t e^iftierte. (gs i|t

bies oud) m 5er (Cat 6ie einsige lOeife, um längere S^it bei

jemanbem su logieteit, nnb bai^et gleid» bei fettiet Cinlabimg

von tntt $itv 3ebiit0itii0 0em«d}t. ;3eoot meine {tau fom,

pflegte id} ben Znorgen bis \ Uliv snt CeMte 31t oettoenbeit

(nadjbem id? nämlid? mit meinen 23efud)en fertig gen>orben

B>ar), öann 3U haben unb um 2V2 3" 2Tlittag 3U cffen. ^eigt

kabe id} fd^on bes Znorgens um 8 U^t meine 5rau }um

Babe absu^Ieiti mtb von meinem ZRorgen bleibt mit mÜ*

nntet fourn eine ^(be Stmbt ftbrig. ZVleine fd)dnen Vot»

fä^e von ^nsatbeitung einiger 2lbf^mtMungen ftnb gans su

n)af|er getooröen, 5ie alte <5efd?id]te! dagegen l^abe id? l^ier

öodj allerdings in bev erjten Seit siemlid] ciel gelefen, 3. 3.

(Birtanner Stipulation (worüber tdj mit Dir eiuDerjtanben

bin), £|eiffend) 2Pe^$otented)t, ZRontet isldnbi{d}es Hedtt,

0. Hot^ Bibliot^ tft att§etorbentItd) 9O0ftdnbi0, nnb bet

grogto Ceil betfetben fielet in meinem ^beitssimmer, fo ba%

id| nur jusugreifen braud^e unb bic bejie (5elegenl?eit Jjabe,

meine Böd^erfenntnis 5U oermebren. 21ugenblicflid? Ijabe id?

fein 33enefijialu)efen vorgenommen — eigentlidi meljr aus

^€fftd)t gegen il^n als aus eigenem 3nteteffe. X>ag bas

gefeOige Ceben mid) ted(t in StnfptuA nimmt, toitft Dn Dit

felbft fagen fbnnen. <5IflAid)etweife ift eine Heif^e oon pet*

fönen, oon benen idi fonjt mclil €inlabungen 3u erwarten

9ei}abt iiätte, oerreifl, unb augerbem ja ber Sommer 5U

8*
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«tgcntlid^^n <5aflereien nid]t vedit geeignet — fonfl »ürbe xdi

»aljr(d|cinlicf? fdjon öas 5cl6 geräumt Ijaben. X)enn suDtel

von 6tefem ^ttfel tfl mein (Co6. 3n ev^en XDodie meines

^erfehtf traf es fiel}, ^aS td) 4 Znitta^e, Us»» ^Xbenbt^

f{lnt«te{nanb<r in Cdtigfctt toat, wnb icf^ wor fo flBtrfättigt,

bai id?^ iDenTi Icf^ nid]t auf meine I?Ätte »arten müjjen^

impanbe gemefen toäre, mid? b\xvd\ ^lud^t ferneren (£in*

la^ungen 3u entyclien. 3^fe^ ^1«* pdj 6ie Sad^e gemadjt, tutö

auf einen (&efellfd)aft»ta0 fommen fegelmA^tg ein bis sioei

Htt^toge, fflv meine gtaa nodt me^, ba fie mit bem dcst'

lidjen <5ebot> fidi su fd)onen, {id} gegen bos &bevma§ ber

(ßefeHigfett fdjüfeen Fann. 2ln unfercn Huljetagen mad^en

n>ir — in ber Hegel in (Sefellfd^aft con ZTeuners — tanb*

ober lüafferpartten unb ftnb bes Jlbenbs bciseiten wieber

3tt %itife. J>a§ ^efinben meiner frau ifi gottlob ein gans

befriebigenbeSf unb bie 9dber fd^einen iltr re^t too^I)»^

tun — oon mir Brond^e id^ n>o^( nid^t ju reben, ber goi^e

Con biejes Briefes n>ir6 Dir fagen, bag es mir gut get^t.

3n ber Cat — n>ie xd\ Dir bas le^temal fd?rieb: nid^t am
<5eifie gearbeitet, unb id^ beftnbe mid^ too^I, felb^ tpenn idi

nid}t snm mägtgfien lebe. Wie wirb bos werben, wenn id)

erfl wieber am nlSeij!" fi^e^ ic^ fann mir gar nid)t benfen,

ba§ id} ie wieber bie ndfige Energie basu finben werbe, nnb

bod^ fulile xdt mitunter ein geroiffes QeimmeEj nadj meinem

2lrbett53immer, ein Verlangen nadj ben Qualen, 6ie mir ber

(5ei{i bereitet. lYlet^r unb melir überseuge td} midi bavon,

bag es mir bei meiner gaiQen Zlatnr unentbel^rlid} ifi, es

lebt in mir immer nod} etwas von wttber Krafti bos fidi in

bem gewölfnlid^en Stilleben nidrt befriebigt füi^Ien wi&rbe, ein

Verlangen nad^ 2lbenteuern, Cftraoagansen aller 2trt — unb

ber „(ßeiji^' ifl in ber Cat bas etnjige lUittel, um mid| 3U

SäE^men, bos ©bjeft, an bem jtdi biefe Kraft in »ürbiger

U)etfe abarbeiten fann. XPas fid) in i^ als %pot^en
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tmb Konftruftionen ufto. ftttfam abgelagert ^ai, mdre foitf(

in anbcrer 5orm als €f$e6 aus mir t|erausgegangen. X)a5

l)abe td}, toie frül^er in bem mägigen 3abeieben, aud) ie(|t

tPtcber bcutUd} gefui^It. 3e5esmal, wenn td) längere ^vi

Iimbttvd) ^te ccnfle 2Irbett, n>eld)e meinen goi^en Znenfd^en

in 2tnfpntcb nimmt, ansgefett f^abe, regt fid) in mir ein nn«

BefKmmtes Perlangen, bte Bat^nen bes geregelten Cebens sn

perlaffen^ 3U toben unb 3u e^traoagieren roie ein wilber

Burfdie. €s mirb geit für mid|, bag tdi tpieber in ben 3tafl

fomme! ZHügte id} nid)t meiner 5tau wegen, meldte erfl

Itier i^e 3abehtr begonnen l)at, nodi einige Seit Hetben,

idr i»Are lAngfl abgereist, (dngev aber als bis $nr 2. XDo^
bes September Ijalte id) es ntd^ ans. IHitte September er*

I{ältß X>u jebenfaUs Ztad}rid)t pon mir aus (Siegen.

Seit metjreren Cagen liegt biefer Brieftorfo unb icartet

auf X>oIlenbung, 3um äberflug ßnb fogar nod} Dertoanbte

meiner Stoai ans i^amburg gekommen, nnb je(^ gei)t es ben

galten Cag in Sans unb Braus, tlddtflen Somttag reifen

wir nad} Sd)Iesn>tg jurfitf unb ben barauffolgenben Sonn*

ahmh na&i (Siefen. Don bort mel|r! 3^ liaha Dir neu«

lid? einige ^ale oon Sd^Iesnjig sufommcn laffen, id] roeig

nidjt, ob Du fte gerne igt. 3^*1 bin ein fo entl^ufia«

1 fUfc^er Perel^rer berfetben, ba| id{ cutd) anberen Ceuten ben

> (5ef4rmacP baffir zutraue.

Znit ben beften (Srflgen

Dein H. Ottering.
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3&
Tin ^em^arö XDinöfc^eiö.

(Stegen, September \859.

€teb<v Vatwl

JCflerbings nid^t mein Pater, aber bodi Pater — n>enn

aud) nid]t oöer nodj nid?t von einem 5ol^n, (o öodi pon

emev Coditer. ZHetne ptop^e^ernnq iji alfo rtcbtig in €x*

ffUtnng g«0aitg«tt: Tit. de sponsalibusy de rita noptiaram

ntt^ de liberis agnoscendis et alendis. VLnb ba» oIUs m
einem 3alire! 3efet tjl es ja faum ein 3al|r, mo 7>u bet

Welt — 6te ja freilid) in Dein f>cr5 feinen 23Iicf frei Ijatte,

oboleid) fie Deinen fjang $ur (£infam(eit rtd)tt0 beutete —
mo Dn aI(o bet Welt nodi als ein beflagensioerter XPeiber*

feinb erfd{tenfl — und je^t bereits glAcflidter Paterl Dein

^rief, ber mir nadt 5d}Iesn>ig'f|olßein nad^^elaufen nnb midt

bovt ©erfeljite, um erjl ^eftern I^ier in meine ^änbe 3u ge-

langen, bracf^te mir nidit öie erfte Kunöe tiefes froljen <£r»

eigniffes, td) pecnal}m fte t>ielmei)r suerf) aus bem Vflnnbe

oon meinem ^ennde, 5em CCtteolo^en ^aur, 6ec |te in 5er

^udsbur^er Seünng gelefen ^atte nnd fte mir bei meinem

erflen 3efud) fofort mitteilte —, er fe^te mit Hedyt porans,

(te midi fe^lr tntereffteren »üröe. Dag Du, mein lieber

5reun5, mir bei tiefer (5elegenl^eit, voo es nad) allen Seiten

fo oiel 3U forrefponbteren gibt, eine eigene Ztad^rid^t tjaft ju-

tommen iaffen, red{ne id) Dir i)od} an, und Dein Brief tft

and) einer ber erflen, ben id) nad) meiner guriUffnnft be*

antworte. 3d) weig, n>ie fei^r bas el)elid)e <0UUf bnrd) ben

Befi^ pon Kinbem gefteigert n>irb, unb id? mügte Didi gar

nid)t fennen, um nid^t su u^iffen, eine roie groge €mpfäng»

lidjfeit gerade Du für bie[es (ßlücf beftfeen rDirfl. '^»iw

mir Dtd) red)t lebi^aft benfen, wie Dn mit bem XPicfelftnbdien
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onf bem Tlxm m Simmer auf mb oB gelten tt>'\v% Vfldge

6er Gimmel T>it Dein <5Iücf erl^alten unb meieren un6 oor

oHetn bet TXluttev halb mieser 5um ertt>ünfd)ten lPol{l{etn

»eriieifen — dos tfl mein aufrtd)ti(^per IDunfd).

n:>enn m Ddntr freudigen ^fregung nodi Mmn
Sinn fftr anbm £«nif ^afk, fo wifi id} nodi ein Stftnddien

mit ^>ir 9€tplaabem. 3d) f^äbt ja lange ntdit getan —
obgletd} ^etn Ztame bereits feit geraumer ^eit auf meiner

Korrefpon6en$Iij!e peljt. €inen redeten (5runb 6afür n>ügte

td) nidit anjufüi^ren, toenn Du n\d\t etwa den als foldjen

gelten lägt, ba% id) im legten l^alben ^aünt wenig getan Iiabe.

€s ifl eine Mannte Sod^, bai man nm fo fanler iMb, je

weniger man sn tun i)at« Oorlefnngen I)atte i^ gar nic^

Italien, berm 3u bem oon mir angefftnbigten einjigen KoQeg,

ben ^n^xtuixomn, fanben fid? nur iwei £eute — was teils

in 6er 2(bna^me des Studiums der 3urtspruden5, teils in

einer PerAndemng in nnferen <&Ymna{taIeinrtd}tungen feinen

^hnind ^atte. Darftber ItAtte id) mid{ leid}t getrd^et, n>enn

nid)t oHer^nd fonfüge 2fnttsgefdtdfte mir den grogten CCeil

der Seit geraubt t^Atten — namentlid^ 5prud?fad]en, die idj

im legten Scmcfter faft aSein übernommen tiatte. 5ür 5d>rift«

fleUerei iß mir dal^er toenig §eit übriggeblieben, id) I)abe

fanm $ioei §§ oon meinem Bud) fertiggebrad^t.

Der Brief fiat 3»et Coge gelegen, und itQn>ifd)en I^abe

id} das smette Qeft eri^alten, toorin mir nament(id) Deine

2(n3eige oon Ceifl aufgefallen ift. Du l^aft bas Untjaltbare

(einer ganzen 2(uffaffung mit roenig IDorten fd)Iagend nadi»

gewtefen und il(n dod) fo fd)onend beljandelt, aU nur irgend

mdgiid) ifl. XDenn man i^n mit loeniger Sdtomtng bel)andeln

iDoHte, tote mandies fönnte man nod} l^eroor^ben, oor aOem

die affeftierte pl^ilofop^ifdje pljrafeologie, ijinter der ftd? oft

die plattefien <5edanfen ©erbergen, 5. ö. der an 5id?te erinnern
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foHeit^e <0ebvaticl) be» „3d)" ntib ^id^— „ytif* ober

Me Stnalyfe der Hed)i»oev^Attiii|fe ehte» Hobinfon, 6es ^mtbelf*

oerfet^rs sivifd^^n 3nbtan<m nttb €itro|>dmt. 21uf feinen Tin*

griff gegen mid] roeröe id^ iljm gar nid)t ben (gefallen tun

5U antworten; bas 3d^n>eigen, bas unfere Citeratur über feine

iMite TXletiiobe Beobad^tet, foQ von mir nid)t gebrod)en n>ec«

den, es ifl 5te fd)ltmm^e Krittf und Strafe für Wk
der gute ZRann flMgens dasu fommt, die Qeorie der iuri»

flifd^en XRett^obe, die idf in der Ce^if entmicHe, als eint

von mir erji ins Ceben 3u rufende Ijinsujlcllcn, ijl mir toatir«

Ijaft unbegreiflid]. 3d] J^abe ^od^, mie id^ meine, deutlidi

genug gefagt, dag id) diefe Vflet^obe aas einer ^etrad)«

tnng der 21rt und tPeife, wie die rdmtfdien und die 3uriflen

ABer%iu|^ operieren, gevonnen kabt, fte alfo nicftt als

meine JHeti^ode, mit der xdt \l(m Konfurrens ma4«n
moflte, I:}ingefieIIt, fondern als die, n>eld)e jeöer ordentIid?e

3urifl perroendet. 3^ der Cat dies Znigoer»

fiändnis nur deuten als ein abftd}tlid}es — l^erDorge«

gangen aus dem XPunfd), durc^ einen literortfd^n Streit

mit mir me^ von fid) fprec^ pi ma^^r ^ fonfl g<*

fd^iet^t. Da foQ er ftd) übrigens oerred^net l^abenl <Es ifl

diefer oom ^aun gebrod?ene Eingriff gegen mid^ um fo un*

oerseil^Iid^er, als wxv von Hoflocf l^er befreundet jind, uns

fogar dusen, und idi felbß nie ein XÜort gegen ii^n gefdirieben

i)abe. PieUeid)t iii aber eben das der <5rund, er kat loa^r«

fd^einlidt erwartet, da| idr in der ,yCecf)niI* oon feiner 2Re*

t^ode ttotis nehmen foUte, obg(eid) td) gar nid^ weig,

toie xdi dies l|ätte anfangen foQen, da fein „naturjiudium**

mit der ted^ uifd]en (ßcftaltung des Hed^tsfloffes, auf die

es mir allein anfam, nid^ts ju tun I}at Übrigens i^abe

td) darum feinen ißroll auf tlin geworfen und lofirde ein

pet\6nliän^ Sufammentreffen mit il^m in feiner XDeife (dteuen

— id( betrad)te i^ als einen mit einer fi^en 3^^^ ^
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f^ofteten, Im flMgen ad^tbaren tRenfdrcn, htm mon nwSn

&er Seite, n>o es M iE^m rappelt, matid^es sugute {galten

Titufe. Betläufig: bei meiner 2lnfunft in (ßiegen trat aus

einem andern Kupee 3d)mi6t p. 3Imenau [{eratts, ben id}

90t jiDei 2^H^^n, nadibem er feinen Angriff gegen mtd} io§»

gelöffelt, tro^öem befndtt I)otte, intern td) felbfl Aber (enteren

fd^etste nitb Me ^offitmig ousfyradt, bat er meine €tw^
ntng mit bemfelben iBfefdrmnt aufnet^men möge. rebete

iljn an — allein weldies (ßeftd^t befam idi 3u feigen! So

gei)t es einem! Die Herren glauben, n>enn fie mid) prügeln,

{et es gans in 5er 0r5nung, dagegen menn td} tfinen toiebemm

eins oeffe^e, fo finb (ie geioalttg tctttiertl

Sn Deinem Brief oom tRdi^, ben id} 9or mir luahe,

wiü leb bo4 nod} nad^träglid) bemerken, bafi id} mtd^ über

T)ein anerfennenbes Urteil in besug auf mein Bud^ unenMidj

gefreut B^abe. Deine 2infid]t über 6ie materielle Hatur öer

Begründung 5er 0bligalien im älteren Hed?t iji audj gatQ

bte meine, Du notrfl in ber „CI{eorie bes IPillens'^ ipo^tn

td) {ie von 2Infang an oerlegt flotte, eine ansfft%rlid}e D«n>

flellnng berfelben {inben —
,
mödjtefl Dn cmdt l^ier im mefent»

lidjen mit mir einoerpanbcn fein! — Bei einer etwaigen

3rDeiten Auflage merbe id? bei ben Cegisaftionen audj Deine

2lnftd?t in ber Sd^rift contra ZlTutljer berüdftdjtigen, im britten

Sy^em bei <ßeUgenf{eit ber ^flöfimg bes 2lhionem(Y{lems

iverbe id) o^e^in <5elegenlteit ^ben, auf Did) eii^gef^en —
nnb tdf l|offe, Du tottfi Didf über ttn{er ^ufammentreffen

freuen. IDann, ix?ann merbe id? aber bavan fommen?? 3d?

l?abe nod\ gar 3U oiele unb barunter mandie, ujie id? glaube,

fdjöne Sad^en. €5 tx>äre greulid?, menn id? barüber toeg-

jlerben mftgte— id) löimte mid) bei bem i&ebanfen im iSrabe

I)entmbre^l Der <5ebanfe fommt mir oft, oI(ne ba% flbri«

gens meüi <0efttnbl{eit53u|!anb mir ie^t basu Peranlaffnng

gibt, ilugenblidlidi arbeite id? für meine §eiijd?rift (gib mir
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öod? aud] einmal etwas, idi liefere bann aixd\ etwas für Dtd^),

bann ^et^e idt <xn ben (5eifl. Über DelbcücEö Beförderung

l)abe td^ mid^ fet^r gefreut

mit ^ fiersltdiflen <0vftgeii pon meiner jron iut5 mir

an Did) nnb die IDÖdinerin

Dein

37.

Tin Bem^otö nOtnöfd^etö.

(Siegen, (5. 2(uguft \860. ^5. ^tugu^ \860.

(Leurer (5önner und freund!

Damit Dn Did} nici)t imeber hinter ein fel)(endes Datum
^rücfsiebfl, fo fe^e xdt Dir bas Datum hes je^tgen Briefes

dreimal fyn. Das Datum ju oergeffen ift nid?t fo fdjiimm,

als die 2ldreffe, iras mir einmal bei einer (Einlage in einem

anderen Brief pajficrt ifi — ein Brief in personam incertam.

3d) fd^reibe Dir diesmal nad) Bafel, weil Du Deinem

pione nad) je^t bereits dort fein mugt. HOie gmn wfirbe

td^ bort einige rul^tge tCa^e mit Dir oerleben, nomentlidf

aud?, um Deine S^an näher fennen ju lernen — »äljrend

der eigcntlid^cn Jubelscit mird dies ja gar nid]t möglid? fein.

Um cDenigftens einige Stunden su dem ^n>ecf 5u gen>tnnen,

«oerde id) bereits am 4. September (n>ai)rfd)etnltdi erfl abends)

eintreffen und mid} den 5. bis abends ^ons Dir und Deiner

5rau widmen. 3d) logiere bei Eitting, von dem id} in diefen

Cogen eine Einladung ert^alten l^abe. leider fann idf meine

5ratt nid]t mitbringen, da id? fie nid^t unterbringen fann.

3m iDirtsl^aufe — felbft menn id) diefes iljretnjegen dem

prioatlogis ooi^ie^ wollte — wfirde fie drei Cage gon}
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aüein fi^cn fönnen unb iljrcn mann nur um Vflxttevnadtt 3U

jeljcn ober ju l^ören befommcn. tut mir il^rctit>cgen

namentlid} barum fo fei)c lei^, »eil (U gar }tt gern 6u irau

IX>m^(cl)M^ I)dtte fernen lernen«

2iuf 6te Coge in ^el frene icft nii(^ fe^, fie oerfpred}en

t{öd}{^ genugrctd} 3u ipcrben — 3efannte ans allen Ceilen

Deutfd^Ianbs — 5«Piut>«I — Bafeler Kirfd^icaffer, fecferli

uriö andere ^elifateffen ufn>. uf». Vfleim 5röu meint, id\ jolle

nur ^leid^ von Bafel (ftatt in bie 3d]ipet3, n>ie id? bei gutem
IDettev beabftdtttge) nod) Kifjnigen o5er ^mbncg ge^, nn6

td) fdrdtte, fie wisb redrt beliolten, fintemalen id) pon Bafel

nod) nad) Berlin get^e, n>o id) mtd) and} nid)t bIo§ opn

XDaffer unb Brot nöl;ren toerbe.

Uber Brins* Hesenfion lautet mein Urteil — unö öas

aQer, n>eld}e id) darüber gel^Ört — ganj mie bas Deine, er

ffot fid) felber melir damit frtttftert al» midi, nn6 eine innere

Stimme fagt mir, tag idi eine foldie Tbtt bet Beurteilung

nid}t 3u furd^ten brande* So I^abe id) ntidr bemt tarftber

nidjt im minbeften gegrämt. XPenn 5er Perfaffer felbft ein

Urteil über fein Bud? tjat, fo ift meiner HIeinung nad? 6ie

allgemeine Cl^eorie 5er Cedtnif bas Bc6eutcn5fte im gansen

Bncft — i)ier fei{Ite es mir an aller Vorarbeit, und danad}

befKmme id) 6en XDert einer Ceiffaing. Deine panbeften

bin idf im l{ddiften <0rabe gefpannt ^ fd^abe, bag id) nid}t

in UTünd^en bei Dir bin, 5amit Du mir einiges baraus mit-

teilen fönnteft 2lber mand^es n>irb ftd) bodi aud} münblid)

periianbeln laffen.

So otel für l^eute, alles anbere mftnblid)!

ZXlit den befien €ni|^el)Inngen oon unb an
Dein
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38.

Tin Qetnr* ^evmann iittm^.

<5iegen, 25. (DUobw \860.

TXlexn lieber KoHege uni) Xüirt!

JX>as benten Sie wib S^<^^ (Semolilin von emm
fo un^anfboven Subj^ft, 6as fett 6 iPOod^eit nod} md)ts oon

fUk kot ffiten lojfen? Stdjerltdi werben 5te ni# beitfen,

bog xdt mid? ber fd?5nen Ca^e Bei 3^nen iilc^t mit ^reube

erinnere^, unb ba§ biefer (Erinnerung bas bamit notmcnbig

©erfnüpfte (Sefüt^I bes Banfes gegen Sie fel^Ien fönnte —
fonbern Sie rnerben ben rid]tigen <5runb erraten Ijaben: Un*

Ittfl )um 3ct}reibeit. Dtefe UaUxft I^otte biesmal eine Be«

fonbeve Berechtigung, bie Sie öffentlich ^ foldie onerfennen

werben. 5eit tHanaten fyiite ich ber ^beit ben Hficfen

feieren müffcn (roenigPens nenne xd] bas Porlefungen I^alten

ntdjt 2lrbeit), oon Einfang 3"^^ ^n bis 3U meiner Hücffeijr

oon 3^?"^" iw einem wallten Sd?n?arm oon^ gerflreunngen

unb Pergnügnngett oOer 2(rt gettectt, feinen eitrigen nt^igen

Cag geltaBt ^Is ich nnn oon Bafel sttrücHam, emirfanb ich

in bem tlTage bas Bebftrfnis einer €in!ehr in mich felbft,

einer nid?t blofe phy[x\d\en, fonbern auch geizigen 3f<5Herung,

ba§ icf^ mir oornal^m, meine ganse Korrefponöenj einige geit

}u fipieren — Sie »erben es mir nxdit oerargen, ba§ ich

auch Sie unter btefem ^ntfchlug kabe leiben laffen, unb ba§

ich ^tfl je^t nachhole, was fonfl mein f^ers mich gebrAngft

hÄtte fofort ju tun, 3hw«ti unb ^^vet oerehrten frau <ße«

mahlin für bie ungemein liebensmürbige unb freunbliche 2(uf«

nähme meinen h^^S^tchfien, bejien Danf 5U fagen. Der

1 3hcvittg wav bei (Selegenf^eit bes 3nbttSiims ber UniocrfMfttBaf«!

mehrere Coge <9afk bes ^itüitgfihen Qanfcs»
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(ntl|a(t in ^i:j!tem ^aufc h^at mir njäljren& bet unruf^i^cn

^eit eine 2lrt fyimat, ^duslid^feit gegeben, un6 bev (5enu§

öes 3itf>ildums i)l mir ^aburd? wefentlid} erl)dt)t tooröen. €s
nxurm loirflidt Y«ct)t intercffanle, erfrtfdKn^e Co^e, tro^

)^elt — nn^etd} oitbm, dt id) fi» M mdtiem frft^mn

Shtfent^t bort je petUht l^ahe, bmn 9ttqehtns fhrenge td?

mein (ßebäd^tnis an, um in meiner früljeren 33afeler Per«

gangenljctt einige gelungene Cage su fhiöen. 2Iber alle

\00 ^" Bafel fd?on aushalten! 5ofet|r

mid} in 3i{r«m 3ntere|fe ff<nt, ba% Sie fid) mit Safel

gffnnbett ftoiben, fo fef{r i4 bod( onbererfeit» beit IDimfd},

ba| ein gütig» <0efdH<I Sie 6alb an eine andere tlnioerfitdt

ffiljren möge, voo Sie nxdtt me^v nötig i^aben, ftd^ öaran

erinnern 5U laffeni bag Sie nid]t 5ur ata5emi{d)en S^nft ge*

^ren.

meinen €ntfd)Iug, flatt in bte 5d}i»eQ nocft <0ie§en su

ge^i Ijabe ic^ feine^eit nidrt bereut, benn bos f€^(ecWe

IDdtor i)te(t nod^ Unsere Seit an. ZHeiner gtüa unb ben

Xinbem fam td? feijr überrafd^enb, benn bcr mffifd^e pro-

feffor, ber n>enig Stunden cor mir eingetroffen mar, teilte

i^nen gerabe mit, bag fte midi fobalb nod] nid)t mürben er«

warten fdnnen« Die Butje unb Stille bes i^duslid^en Ceben»

mcx mir red)t loo^itnenb, id) f^obe ioai)rIiaft barin gefdiioelgt;

baS id) nid)t gans barin unterbind, baran oerf^inberten mic^

Bcfnd^e loon butd^reifenben KoQegen, bte ftd) bis €nbe Sep*

tember fortfefeten. Ceiber i(t es mir mit bem „(ßeip" nidjt fo

Don ber Qanb gegangen, mie id? ermartet ijatte, mein Be«

finben lieg öfter einiges 3U münfd^en — bie notn>enbige

Jolge ber anfregenben nnb ber oielfad^en gaflronomifdieii

mb vin^ ober rinologifdten Stnbien, bie id) hinter mir liegen

katte, 3n ben OoQbeft^ meiner Krdfte merbe idt erfi mit

Anfang meiner Porlefungen fommen — id} fenne bas aus

langjAIinger €rfai}rung.
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3ubiIäum5programm fann flcf? neben ben önbercn

feigen laffen. Das (Cl^ema iji sipar für £aien oBjne 3"t^r^ff^»

allctn 5er Ourijl fülilt ftd) Jljnen für 3^^^^ forgfältigen

uit^ ^eMegeneit Uitterfud)nitden fei{v |u Dan! t>^p0t(i}tet, ^
Mefelbeit tlym dite Cfltft aitsffiflen, bereit et fd^ M bcr mit»

nittcv fe^v einflugtetd^eti ^(CtmBefKmmttng bet Sdtttften v5<

mifd?er 3u»^jf*^n nxd\t feiten bemugt getoorben tfl. 2^^^ Dx^ev»

tation Bjabe id) ebenfalls gelefen, fte roar mir ebenfo inter»

effant bes (Segenflanbes als bes Perfaffers toegen; 3^1'c

Sireben nad) (elbfiän^u^em Denfen nnb Unab^ängtgteit oon

gati^baren Por^eHnngen fjwtdit fldr öarm fc^ in goiQ Be«

nterfbavev DOeife aus nnb hemüpct mir ^ie Befmmte Cr»

fal^rung, ba% man ben Keim bes sufünfttgen 5d?riftf)eIIees

fd?on in bem erflen, toas er fd^reibt, nad^toeifen fann. TXltt

Spannung erruarte id\ pecatum castrense; roenn Sie

bamit fertig fin^, 5enfen Sie an 3i)r Perfpredien fär bie

3d^Bfid{er.

ttun noc^ eine 3ittel <5eben Sie mir bod} einmal <5e«

legenljeit, 3^^"^ 5» i^xqen, ba% tdj es ntdjt bloß »erflelje

(ßaft, fonöern aud? IDirt 311 fein. XDenn Sie n?ie6er einmal

in unfere TXäiie fommen, fo mad}en Sie mir bas Pergnügen,

einige tCage bei mir logieren — ntd}t foiooi)! um mir

<5elegeni)eit 31t geben, meinen Dan! abjattagen, bemt id)

vM gern 3^ ScMbner bleibeit, fonbem um nnferen Der^

feljrtoeiter fortsufefeen. Stau <0ema(}lin bitte idj nod^mals

meinen beßen Dan! 3U fagen, bei beiben aber bittet um ein

fterxnbUdie» ^nbenfen

3i)r ergebender

H. 34<'in0*
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59-

iSiegen, 22. Dtsmbec 1(860.

CeiMrfterl

Dcmfbarfcit i(! ein BebÄrfms eblev Seelen, Unöanfbar«

feit bas Kcnnscid^en 6er (Semeinljett, ober, mie ber loeife

irienu ebenfo (d)ön cUs u>ai)r 5a9t: „ber gute ^oben gibt vxeU

faltig $ur&cf| was er empfangen, aber 6er fd)leci)te bei^ält es

bei fid}, jenen fdimflclen 2Inanas, £ia|^a|His, Hopopos (fof*

bore tnbianifclte ^djte), btefer aber ttäqt llnfrant nnb Brenn«

neffeln." ^iefe VOotU bes inbifdjen IDeifen l^abcn von jeljer

tiefen (£inbrucf auf midj gemad)t, unb id? tjabe mict?, wie fo

ntand)er anberen Cugenb, aud} ber ber Danibarfeit 3u be*

ffetgtgen gefudit. IDer l{ätte mir fo fei^r 2(nlag jn berfelben

gegeben als Dn? Die ^rennbfd^afti fagi Zllenn, mb bte

Clebe {Htb bie ({Mafien aller <0fiter, bemt fte fd^Iiegen aOe

anberen ein, unb eins pon biefen beiben <5fitem I^afl Du mir

gcfd^enft. 2iber nid^t biefes <ßut ifi es, mofür id^ Dir jc^t

meinen 7>ani barbringen miU, basfelbe geljört oielmet^r 5u

jenen, loeldie nad? Znerat bte 5i:eunbfd)aft in ftd) fd^Uegt —
ScKmee« ober Btr!i{flf(neff nennen fie bte Ceute. €belfler, Sart*

füt{Ienb|lerl — es »Are orbtnAr gewefen, Dir fo frül) meinen

Vant 5u bemeifen, ba% ber Perbad^t l^dtte entflef^en fönnen,

id? fhräubte mid? bagcgen, eine 5rßU"ÖIid]feit oon Dir ent*

gegensunetimen; id) i^abe midi cilfo bislang gar nid^t gerüi)rt,

fonbem midi boranf befd^rdnft, meinen Dan! in einem feinen

nnb {innigen fersen fo lange mit mir fiemn^ntragen, bis fidt

eine <0eIegenI{eit fanb, i^ in einem SiAcfe C^ambnrger Haucf}*

fleffc^, wie je^t gefdjieEjt, ausjubrftten. Dasfelbe ifl ndmltd^

ein ^gmillin^sbruber pon bemjenigen, roeld^cs meine 5rau mir

— noturltdi oi^ne bag id) bas geringße baoon n>eig — au
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IDeiljnad^ten befd?«fen m'xtb, vmb bcr (ßebanfe Ijat für m\di

etwas <£rt|ebenöe5, ba^ mir 5U ^Icid^cr ^eit — wenn aucf?

Ut5er nidjt an öemjclbcn (Dxi — von öcmfelben 0djfen cjfen

loerben! begegnen mit uns in fo mandien fingen, fo moHen

mit ottd) liefen ^imgungspnntt nut{t o«rfd)md^en. <5cnt

fretltd) iiAtte td} einen eMeren 0afltonontifd{<n Cini^nn^punft

gefttdtt, gcm Ijätte ciiidj \dt mxdt, wie Du, 3U fo ariflofra«

tifdjen Ciercn, mie Sd^nceljüEjncrn n\w, etl^ohen, ftatt ju öem

fpicßbürgcrlid^en Hinboicl] I^inabsujieigcn ; aber jeber oon uns

mug ftdi bei feiner lDat}l 5itrd) feine eigenen inöioi^uellen

3^ieitttn0en bepinnnen (äffen, nn5 ^ie meinigen weifen ntidt

^ott oitf bie 2lipm auf bie Zttebernngen meiner ^eimot, nnb

bas 3efie, wo» auf il^nen gebeizt, ifl befanntlid^ bas Hinb«

vxe^. Von ie^ex liahe \d\ basfelbe nidjt bIo§ mit entfd^iebe«

ner Porliebe umfaßt, fonöern mit maljrem Stols als meinen

Canbsmann betrad^tet, unb id? erinnere mtd} nod) beutlid},

tote mir Knaben bas £^ fdt»eltte, toenn ict) oon mei«

nem Doterlonbe, ba» fonfl in ber <0eoj|rapl)ie nnb in Heife«

befd^reibun^en fo fttrs Mad^ wcatb, mit befonberer 2(ner«

fennung bes HinboieE^s gebadjt fanb. Dann fonnte idj ins

XDeite eilen unb biefes Urteil bnvdti 2lutopfie erprobend freudig

ausrufen: aud) tPtr (Dßfriefen traben etmas, toorauf mir ftolj

fein fftnnen, fo qiak loie bie brttte beutfdie <&ro|mad)t auf

bos 3ier.

Urlaube mir je($t, oon meinem Canbsmotm anf micf)

felber übersugeljen.

3n3mi(d]en ijt bie Sonne einige Hlale auf* unb unter«

gegangen (obmol^I mir bies t^ier nid^t mit angefel^en ^aben,

benn fdion feit XPod^en Ui|t bie Sonne ftd) tiid)t meiir blidenX

unb i4 fefee ben Mef fort, weniger aus freiem eintriebe,

als aus pf[id}tgefül^(, fintemalen er, wenn bas Hinbffetfd) tl^n

nidjt überljolen foH, I^eute e^pebiert merben mug. H>enn idj

Dir nun fage, bag id{ iiin bei l{eüem Cagesltd)t fortfe^e,
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xoiÜ(emb bet ^nfan^ bt» 2tbeti6» f{»At Bei Cmnpcnfd^ein ge*

fdjrieben n?arb, (o mirö bet Unterfd^ieb im Con Dir begreif»

\\di erfd?einen. Des Ztlorgens pflegt ein anpänbigcc Hlcnfcf?

(einen (5rog ober Punfd? (toenigflens feinen iparmen) 5u trin<

ftn, im6 ebenfoiDent^ alleri)anb Unfmn |n madien. 2U{o von

je|t an iifl6f4 an|ldnbt0 vanb gefe^tt

ttnfer ^ufantmenfein in Bafel mat mir letber ju furj

unb $n unrul^ig, id] l^ätte Did^ un5 Deine g^in einige

(Tage allein genoffen, mabrenb id^ damals mit 311 pielen teilen

mugte. '^eben^aüs aber l^at dasfelbe ooUfommen onsgereidit,

nm and) väclftditlid) 2>etne( jrau ^asfeibe Bebauent in mir

^ervorsuntfen, ^os ictt in b^ng anf Dtd} emi^be, ba§ nnr

nAmlid? 5u weit entfernt find, nm nns öfter einmal feigen su

fönnen, fotoie anbererfeits, um mir 5ie Überseugung 5U ge*

©äl^ren, ba% Du es nid^t 3U bedauern braudift, [o lange Icbig

geblieben 5U feitt, bis Dein <5lücfsfiem Dir diefe irau 3U'

ffii)rte. mögefl Du mit if}r nod) bie 0ol6ene £^odi)eit feiern I

mein <0e^. 3tt1K$rat I|at mir nnge^enren Spai gemacht

(das ifl allein 6er re#e ^nsöm^), xdt i^abe mid^ famt

meiner ;5rau Ijalbtot lad^en n)oIIen über die 3bee, mid?

$um (ßetj. 3.«H. 3U madjen, und außer mir Ejaben geu?i§ nod?

©iele andere gelad?t. €s foQte eine ^eloi^nung fein dafür,

da§ idi den ^f oder riditiger die 2(nfrade nad} Cetden ab«

deleiint ^tte« Diel meltr jrende I{at mir nenlid) ^in Brief

ans tntfindien gemad^t, ndmiidt oon Svbel, der mid) auf-

fordert, die <0efd)td}te der 3uJ^isP'fw^^"3 3^ übernetjmen. Bei

Deinem mir fefjr toot^I befanntcn Derljältnis 3U Sybel oer«

mute idi, dag Du dal^interftedft, denn »enn aud] nid?t Sybel

aOein die 2(u5n>ai}I der Ceute ^ bejiimmen ^at, fo i)at er

dod) jedenfalls eine wid^tige Stimme, nnd id) oermute, dag

er fid) voriger einmal mit Dir beredet f}at. IDenn Du tl^n

fpridjfl, fannft Du das Xtäl^ere über meine 2lntu)oit vetnefy

men. Der <5eifl mu§ erft fertig fein^ im nädiften 3a^r fommt

9. in Sritf«ii an feine ^cennbe. 9
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Itoffentltd} 73b. Z, m 3aft(e Vm 4 vnb (866 Me <0«*

fd^id^te ^er neuen beutfd^en ^^nspmbeni (über wldte idt

bereits oor \6 3al^ren gelefen unb Stubien gemadjt Ijabe).

Deine bciöen ^ragcseidien über 5en <5eip l^abe id^ oerftan-

ben; 3ur 2tntcDort biene, bag bereits etitd)e ^ogen ausgear«

bettet finb, mb idn in ntdjt gor langer 3^ nn^ bm
'X)tud Beginnen werbe. €tne ntcbtswürbige ^(blianblung ffir

Me 3al]rbüd)er t^at mtd? in btefer geit vom <Beift fcrngeljalten,

abci üon Iteujal^r an toill id? nid^ts anderes treiben als

<5eift, (Seip, (5eift. Dag Qerr Pifd^er mein öud? sur Qanb

genommen, i^at mid] fet|r gefreut; id? fage ja immer: ein

;3ud) fftr gebildete Caien (barum lefen es mand{e rnigebil«

bete 3uriften eben ntd)t).

2(n bem Fortgänge Deiner panbeften nel^e icff ben leb*

t^afteftcn Anteil. Der allgemeine Ceil in stoei 3<^J^*^^" ^ft

immerJ^in gans anftänbig gearbeitet, rnenn man, toie Du,

eigene 3been 3U geben gebenft. lOenn id) bic <5arantte

l}Atte, bag id) m \ß 3al)ren mit meinem panbettemKompen«

bium fertig foilrbe, idt finge gletd) morgen an, aber id) ipflrbe

nie bamit fertig. 2(nberes onf ein anbermal. Die i]er3lidiflen

<5rü§e pon mir unb an ^ unb Vidi

Dein ^. 34er in g.

40,

Tin Sem^arb ZDinbfc^etb*

biegen, \. IHdrs

mein lieber ireunbl

Sdton feit geraumer g^it wollte i4 ^ fdjreiben, um
Dir 3U gratulieren |u Deiner Berufung nadi Berlin. Um
Iteujatir warb mir aus fidlerer d^ueHe bie ZTad}rid)t, bag,
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nacf^bem Vanqetom ahgeUlintj 5te IDaE^I in Berlin auf Didi

gefallen fei, unb es ijl feine He^eitsart, n>enn idt fa^c,

boi tdr mtd) attfndittg batübtt gefreut I^abe. Pott aüm,

Me hl ^itsfld)t geiipnimett »erbett forntttti, iiit6 Letten idf,

loie td) ivugte, {a nid^t geteerte, marfl t>n tittr M tt^eitetit

ber crmünfdTlefte — als 5reun6 nicf^t blog, fonöern aud] als

Vertreter einer Hid^tung, öer id) 5en Sieg münfd^e. 5d)Ue§»

lid? fceue td^ mid?, bag eine langanl^altenbe Unpdglid^feit

mtd) oom 3d)reibeti abgel^aUett i)at, um Dtd) ittd|t tiu^ofcr*

loetfe buvdt ime Hadrcidti itt 2lnfregitii0 $« perfe^ett. Der

IDflrfel tfl je^t gefadettt Cet^er tfl ttttr aufs flrengße unter*

fagt, ben ZtTann 5U nennen; er gebort 3u 6enen, bie wxv ba»

mals öejeler genannt I^aben, Vu fannft il^n alfo leidet er«

raten, ttur fo Dtel: ID&ditcr unb lOe^eU t}et|t er titd)t, er

ifl otelttteitr etiter von utifereti ^Itersgettpffen. tOeittt Du mir

9€t\findt% ^ <0e^eiiimts fireng $u I}&teit — oud) gegen

Deine ^rau — fo »fll td? fo tn^isfret fein, es 3u t>erraten

— e» ifl Bruns in ^Tübingen. Uber feine Cüd^tigfeit finb

n)ir «)oJ^I beibe einerlei IHeinung, er ip bas, was w'w iwei

bei6e nid^t ftnb: forreft, er trätet jtd? fein, ber IPeÜ mit neuen

36een lAfKg su foUen, abtt er l^t ntd)ts von fid) gegeben,

905 ntd)t in fetner IDeife »oOenbet ti>ar. 3d? nm§ alfo bie

vefatiDe Bered^ttgung i>olIfoitiinen anerfetmen, obfd^on idt

anbcrcrfeits nad] bem perfönlid^en (ginbrucf, ben \d\ von Bruns

bei meinem Befud) in Bübingen erl^alten, von feinem (Seif!

un6 feiner gansen per(önlid)feit nid]t5 weniger als ein r>or«

tetU^afte» 3tib erl)atten ^abe. Tin Hegfamteit 6es (Setfles

flel|t er hinter ttns beiben weit puAd, vmb wenn idt mir i^
pergleid^e mit Saoigny mb Pud^ta, fo mug tdf (aut lad^en

— id] Ijabe im ftunbenlangen Derfel|r aud^ nid?t ein IDort

oon if^m ©ernommen, bas über bas (ße«)öl^nlid]|le liinaus»

gegangen u>öre. lOefen, UnterJ^altung, pertönlid)feit —
gan$ eines guten, braoen pi^ilifters. ^ber fold)e Ceute

9*
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i)at <5ott bet ^err iwb, un5 ^ie Berliner tun ^en Wiüen

bes Qerrnl

3m erften inoment l\at midj öie 3^ad]rid^t rcdjt oer»

droffen. 3n meinen <0e6anfen ijatte td{ längfl darauf reftg«

idcct, felb# enten Huf nad) Berlin 31t ermatten, mb mid) ge*

frtnt, ba% thx bw TbismMtlte toax% Statt befjen \(i:inappt

nun biefer pi^iliflet ben erflen Ce^fhtf^I ^eutfd^lanbs! Der

liebe (Sott, 5er öen einen bie „Hufe" gibt, oerleil^t ja aucb

iPol{l t)enen, 5ie leer ausgel^en, bie Seelengröge, |td) d)ri|iUd{

darein su ftn6en; »enigftens traben fte felbß bm grdgten

Sdiabm baoon, toenn fie fid) ^erfelBen nidtt be^et^tdeit. 3dj

mebterfetts toer^e midt je^t mit um fo mei^r Citergte in 6en

„ißeiji" ©ertiefen unb in Wefen (Ciefen 6ie IDelt unö iljre Ce^r-

Pül^Ie 3U oergeffen fud^en. Kommt etwas ©rbentltd^es heraus,

{0 foU es mid) nidjt anfed^ten, ba^ id? nad] Berliner ZTlaß 3U

feid)t befunden bin, unb Dir, mein lieber 5teunb, rate id)

ebenfalb, Did) in Deine panbelten in verfenfen, wir wollen

bann einmal abmarten, ob <0. Bruns $(eid)en Sdiritt mit

uns l^aitl

Deine Dögel maren ber €l^re, bie itjnen suteil toarb, oon

ber (Creme ber (5iegener (SefeQfd^aft persel^rt 3u n7erben, n^ürbig,

rnib fie l^aben ba& 2lnbenfen an ben freunblid;en (Sehet in

unferm Kreis erneuert, ^be nod^maU pielen Danl, Du
€be(1ler ber €be(flen! bitte mir ]e%t noc^ ettoas ans

oon Dir, ndmlid^ Deine pi^otograpl^ie in Sotm ber XHr oer«

eierten meinigen. 3d? fammle mir bie berüBjmten 3wnPen,

vorläufig (|abe id? mit ben ZHitgliebem ber fidnbigen Depu'

tation (B(untfd)lt, XOäditet uf».) angefangen, allein es if^

andr fofort ber Sammlerfiei^ em>ad}t, td) bitte al(o im nädtf

fm Briefe um einen ^Ibbrutf oon Dir. Kannte Uk banthm

bas (Driginal bies 3<i^^ 3» feE^en befonmten, fo n>dre mit bies

um fo lieber. Du u>ei§t: bas ^rcmbensimmer für Did| unb

^rau ftel{t ßets bereit — n>ann n>irfl Du es benu^en?
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5o viel für tjeutel es geljt bereits auf \0 IXfyc aheubs,

meine S^an E}at midj fdjon btDcrfc Vfiale gemabnt. Sie

nnb idt noänfd)eit Dir tin5 Deiner irou ben Se^eit 5es £(tnimek

in aOen formen nn5 eine gü&äiidte Per^amtng 5er Berliner

Cntf^eibung. Um fKOes Beileid bittet

Dein H. ^ttetin^,

2ln (ßuftao Baur/ Hamburg*

(Biegen, (7. 2(prtl 11861.

TXiein lieber Qauptpafltor

!

Du erfler ber ^ani^tpaflöre, ben id) in meinem €eben

al§ mein „lieber" anrege — Aber i9e(4e üereinignnci 9on

üertroulfdtfeit nnb lOfirbe \dt felbfl im erflen UToment frap*

piert voax, bexxn icf] mug midi erjl an ben (ßeöanfen geiDÖl^»

nen, baß man aud] mit einem ^auptpajior auf Du und Du
gelten !ann — alfo Du teurer Qauptpaftor, fei mir vielmals

ge^rftgt in Deinem geifUidien ^od){i(( %a 5t 2^^^bi, nnb nimm
von uns bie erflen DOorte aus Deiner l^eimot ent^e^en, ime mir

bie erflen von Dir erijalten ^ben — xdt fe^e nAmItdt oorans,

ba% instDtfd^en nodi niemand oon l^ier aus Dir gefd^rieben

traben mirb. IDenn meine ^vau unb id\ gemeinfam fd^reiben,

n>as mitunter an Vewoanbte unb fel)r feiten, tt?ie biesmal, an

gnte jrennbe gefd)tetit, fo teilen n>ir nns — nid^t (oiool)i in ben

Stoff, als in ben Stil: fle flbemimmt ben 0ef&l)h>olIen, bie

Sprad^e bes fjersens nnb ber €mpftnbung, unb idf fibemef^me

ben pragmatifd)'Ejiporifd]en, bie Sprad^e ber nüd^temen Profa,

bes getoöl^nlidien Cebens unb ed^aufftcre mid? nid]t mit Sluftoanb

von (ßefüillen. Urlaube mir, biefem 5til«Dualismu5 treu

bfetben imb mid) rftdftd)tiidt ber ^mpftnbungen, bie bos Ciie*
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paar 3I:^cring hei nnb nadi bcr 2lbrei(e be§ €t;cpaar5 33aur

geljabt, etnfad? auf öieSct^ilöerung ju BejicBjeii, bxe in 5em Briefe

meiner jrait {td^erUd} md|t fel)len n>tv6. ^te freubtge itbev

rafdmndf X>ein 3vief uns oeimrfacMe, »ar gottlob ferne

blog dugerlid^e tttib oorfiberget^enbe— dugerltd) unb oorfiber«

get^en^ in 6em Sinn, öag fic burd? bas bIo§c Eintreffen bes

Briefes oeranlagt morgen rodre — fonbern öer 3"^^^*

felben l^at biefen erjlen £tnbrucf 5u einem baucrnben 0emad)t.

3d} bin nAmlicl) auf» frenbigjle Übervafd^t, b«i| bec erfle €in<

btnä ber lOett, in bev Du fortan leben \6Ü% ein mtgleid)

künftigerer gewcfen if!, als Du erwartet Ijattejl— unter biefer

IPelt fomol:^! X>eine „paftorci", n?ie fie in ^flfrieslanb l^eigt,

als öie ZHenfd^en begriffen. Das Bilö, bas idt mir von

X>etner €^iflen5 gemad)t I}atte, loar bos oon einer Cerd^e, bie

man in ben KAfid gefehlt 1)0^ eine bnntte ^mismofy

nm^f bmäU Cradyt, bunNe €^renmdnner ju Kollegen, vorbei

bie 5tetljeit, bie frifd?e Cuft, bas Singen nnb pfeifen. Unb

Patt bcffen fd^eint bie 5onne in Deinen Bau l^inein unb nelj»

men ftd^ fogar sioei Bäume bie Zllül^e, im Sommer, i»o bie

Sonne (dfüg toerben fann, bie Sonnenjhraljlen absufangen!

(beiläufig — ein Ben>eis oon ber XOets^eit in ber €tnrtd}*

htng ber ttotnr, ba§ bie Bdume im tPinter, wo bie Sonne
einem angenel)m ift, fein Canb tragen — wof^I aber im

Sommer n>ie Idftig, wenn es umgefel)rt n>drel) 2Iud7

bas IDetter fd^eint jid] Deinetwegen IHüB^e gegeben 3u I^aben.

f^ier trat am (Tage nad\ Deiner 2Ibreife red]t rauties XPetter

ein, unb id) Ärgerte mid} {d)on baräber, baj^ 2>u, wenn 7hi

basfelbe auf Deiner Heife unb in Hamburg trdfefi, es auf

bie Xtätte bes Horbpols fe^en wfirbefl unb fofort mit bem
erften Sd^rttt in Deine neue ^eimat an ben ilbflanb oon

(Siegen erinnert xoerben loürbej!. Belebte unb unbelebte Xta*

tur, ^iimmel, €rbe unb Ulenfdjen fd)einen fkti ju beeifem,

Dir Deine Überfteblung sn erleid^tern, unb oor aDem md^e
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id^ bem Qerrn tDarnccfc vnxhefanntetwe\\e meinen Vanf ah*

flotten, ba% ev Dir emtge Kt^dien guter ^ooanna cmf Det«

nen Sd^reiHifcl) gefleOt ^oti 5emt mit einer guten ^aoamta*

si^arre raud^ft t>tt Dld) unoermerft in bie recf^te Stimmung

tjincm unb fd^aujl burd] Me blauen IDolfen berfclben Stabi

unb HTenjdien in oortcill^aftcm Cid^te. <£\ne gute ^aDanna»

jigorrei ol^, roeldie (ßefüljle regt öiefelbe in mir an,

in mir, ber td} fett Deiner 2U>retfe nod) nici}t einen ZHunb«

900 CaBafsbompf genoffen ^abe unb nodi lange, lange nidtt

genießen werbe! Du fennfl mein <0elflbbe: erft wenn bie erfie

Senkung ZTlanuffript jum „(ßcijl^' abgefanbt iji, 5arf bie erfte

gigarre geraud^t trerben.

Dein 3rief tarn fd?on felbiacn Cages in bie ^dnbe von

Deinem Qmber unb Ko|^p, unb burd) Unteren würbe ber

3nl{alt beffelBen am ^benb fofort im Sonberbunb publ^iert.

Kopp ifl in groger Hot, wie er Deine 5te0e im Sonberbunb

©ertreten foll, benn er ip ber ZTTeinung, bag bie X>crpflid]tung

als Dorfanger 3ugleid) bamit oerbunben ift, unb es möd]tc

«ülerbings tein nod) fo guter unb nod{ jo langer Unterrid^t

ousreic^, um il^n auf Deine f^öi^e su fdrbem. 3d) kaht

ifyn i9orgefd)lagen, bafe bie pofien geteilt werben unb neben

bem Sefretdr nod( ein fpesieSer PorfAnger angefleOt wirb,

iDie n>ir ja bereits neben iiim nod) einen befonberen pyro«

tedjnifer I^aben.

Profefforen unb 5tnb^nten tei^ren aUmäI:{lid) aus ben

5enen surüd. £e%tere wimmeln auf ben Stragen (n>eniger

auf ben Creppen ber profefforen, um belegen; bei mir

^Qt erfl ein eitriger fflr 3Tt{)ittttionen unb einer ffir €rbrec^t

gemimmelt). Das jurifHfdje (gyamen I^at begonnen, Sd^mibt

trägt bie €infdjreibcbogen l^erum, bie pebelle erinnern bie

öurfdjen burd? iljr bloges (£rfd]etnen an ben S>^ed unb bie

<0efe||e bes ofabemifd^en Cebens tur$, (Siegen trägt

bereits gat^ ben Cliarafter bes Semeflers an ftd{, unb eine
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Ceidje, bic in bev Cal^n aufgepfdjt n>ur6e, iji andi „\dtion wie*

bex** eingetroffen, fo ba% uns alfo nidtis sunt £eben melpr

fef)It. 3uff ifl fei)r b^ieöt^ pon fein« Seif« lat&dgdom*

mett; nur ft^er eins foim er fid) nid}t ^nt^i^en: Aber ben

^(erglanben ber tetAt, 6ie Dielen Kird^en, Htönd^e ufiD., unb

er fegnet unjere f|cimat, »o man bod) oon 5er Heligion nidjt

fo Diel 3U fetten befommt. — 2t[Ie Deine 5reun5e Iaf[en Didi

aufs befle grügen. Dein ^rief ift il^nen fdmtlid), menigfiens

bem 3n{}alt nadi, „begannt d^geben''.

Die einlade onf bie 5tabtpoft\ Dt« beigegebenen <5rftte

an Deine ^rau nnb ^i^äutein Hlommfen nebfl €ltem.

Dein H. Otiering.

«

2(n (Berber*

(Siegen^ 5. Juni

Vfiexn lieber teurer ireunb!

^atte id} nidit mit afler ;3eflimmil{ett in biefen Cagen

einen Brief oon Dir ertoortet, fo »firbe td) Dir bereits ge-

fdirieben traben, tDAre es and) nur, nm eine Kleinigfeit an«

$ufünbigen, bie Dir in biefen Cagen oon ^ranffurt auö ju*

gellen »irb, unb 6er id? einen piatj in Deiner S^au XDoJ^n«

)tmmer einsuräumen bitte — benn auf fte ijl bas <5efd)enf

melir bered^net als auf Did). €s foU fie an ben jrennb

iiires ZItannes erinnern, ber, wie irgenbeiner, i^ren Eintritt

in bie neue IDoi^nung mit frol^eflen Hoffnungen begrübt. 3<ft

ilätU Dir mand^es mitsuteilen, namentlid^ über meine ^3er»

liner Heife. Die ^joffnungen^ mit öenen idt nadt Berlin fam,

n>ur6en im 2(nfang beträditlid? t^erabgeftimmt, aQein id? bin

bodi nid^t oline f^offnnng gefditeben. Die oerw&nfd^te polttif
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l>attc <x\xd\ in unfcrc "Be^xeburiQen xedtit bcbenfltd? Ijinein»

gegriffen, unö meine anfänglid?e 2II]nung, öa§ bie <5emein«

fdjaft mit (Öflerreid^ nur Unfegen {Kften mürbe, jtdi fd)Ott

m fürseficc gett betätigt, ^dt^em anfdndltd) mel)r<re fA^«

5€iitfd)e Staaten geneigt nniren, auf ben vcn pren§en pro«

pomerten Weg einer augerbnnbesmdgiaen Peretntgung ein«

Sugeljen, un6 aud^ (Öj^erreid) (Seneicjtl]cit basu su bejt^en

fdiien, mies le^teres fpäter biefen Weq von öer Banb \xnb

oerlangte, ba% 5er Bundestag, in dl^nlid^er iPeife mie bei 5em

^än^elsge{e4$enta>urf, ^te 3acl{e in ^ie fyinb neitmen foUte.

3n Berlin fKeg Mefer Vot\äilaq auf Me entfd)ie^enfte 2t(«

ncigung, meil man mit Hed^t ben Bunb in feiner XOeife su

<lärfen »illens ifi, unb »ir ZHitglieber 5er Vepixtation Ratten

bte 2lufgabe, 5tefe Stimmung ju befämpfen, oielleidit audj

burd? unferen Zneinungsausbrud bem Zninijlerium 5ic 5orm

9tt bieten, nm bem Porfd^lag mit 2(n(ianb bettreten 3U

fdmten. tOenigflens l^abe id) bei einigen ber preugen bas

<Befül{I gel^abt, ba§ fle felbfl gern biefen Porfd^Iag annehmen

möd^ten unb nur nad? einem Dormanbe fud^ten, um es su

fÖnnen. IDir traben 6al]er, wo \\d\ (Selegenl^eit fanb^ mie

3. 33. beim 3^Pi3^i"i^w (^^^ übrigens einen (ei)r

fftmmerlidjen €inbnuf gemad^t I^at) unb beim Kronprinien

nns bofftr ausgefprod^en, ba§ prengen Jenen IDeg einfdtlagen

muffe, bag bos 0pfer, n>eldfes prenfien bamit ber guten

Sadie bringe, oon ber Hation als foldjes anerfannt toerben

mürbe unb, ftatt ju feiner Demütigung unb su feinem Zlad\'

teil, umgefebrt 3u feinem 2^u^en ausfdjlagen mürbe. (Euer

5aber ans Stuttgart t^at in biefem Sinne oiel getoirtt, ber

€inbm^, ben id) frftl^er bei oberf[ad)Iid}er Berft^rnng von

il^m i{tnmeggenommen ^atte, ber eines augerorbentlid? ge*

fdiciten unb ^ewarxbten ttXannes, ijl biesmal nodj in f^ot>em

ITIage erE^öl^t morben. Hidit minber eingenommen, wenn

aud) in anberer XPeife, bin idi von ^luntfd^Ii, er ift ein ganser
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ZHann, ben man nur näl^er fenncn lernen mu§, um iljn in

ijot^em ZHage 5u ad]ten un6 lieb su getoinnen. üon ^ennö
IP* famt tci) md)t fagen, er f«Iir in metneit 2(iideit ge*

f^atte. €s i|l viel pl^rafe mtb €ite0fit in i^ nn^

ein groges IDetf mödjte td) nid^t gern feinen ^än^en anoet»

trauen. überseuge mid? immer mel^r, öag Du '\\\\\ beffer

gefannt baft als id?. 23eiläuftg befam er in Berlin eine (Se-

i}a(ts5ulage oon Dresben, »egen der (il^m angeblid? feljr

fdii^er geworbenen l) ^blei^nttng eine» Hufes nod) Cäbtn^en.

JE(at er Don Dir ober bem Zltinifier einen off^ielUn Hnf ^e^

l^aM? Das i^ mir neu gemefen, nad^ <0eibs Brief t}abe

id^ bics nid^t annel^men fönnen, aber IX). felbjl fprad] oon

einem Huf. €5 roüröe midi interejfieren, 3U erfaljren, roie es

ftd) damit t)er(;ält, teile es mir dod) miti üieles t^atte id?

no4 oon Berlin }u berid)ten, a0ein eben borum fdirecte id)

baoor surfid nnb fpare es fftr eine perfdnlic^ Sufammen«

hmft auf. Du, ^JbfA ufm. i^abt uns beiben einen retdjen

Stoff 5ur Unterlialtung geEoät^rt. — 'y(\Uxz\^\^x^XK xx>\xt> es

Did? aud?, 5U »ernel^men, da§ id? Huöorff aufgefud]t J^abe.

3d) fanb 6ie i^erslidifle 2lufnat)me, Pon beiben Seiten ifi

ein offenes 2ius{pred)en über unfere ipif{enfd)aftlid)e Dtfferens

erfol^t^ unb wir fc^ieben im befien Derneiimen. Don ber

Befe^ung ber Berliner Stefle UKir natflrlid) bei iEjm fo weni^

irie bei irgenbeinem anberen IHitgliebe ber 5<3fultät bie

Hebe, bagcgen battc icb öfter bei praftifd?en 3wrip^" —
foÜ id^ lagen Be)d]ämung ober Satisfaftton — bajj man
fet}r bebaure, bag td) ntd^t berufen fei. f^ier in meinen vier

lOdnben I}abe id} je^t gottlob oor ben <5ebanfen an Be*

rufung, bie mid) nod( vor einiger geit aufregten, oollfommen

Huf)e, arbeite an meinem <0etfl unb (ebe ein ftilles, bctjag*

lidies £eben. 2Tiit meiner 2kbeit gel^t es gut, unb barin

liegt, tt>ie Du n>eigt, für mid? ein 5d)u^ gegen alle ^Infedi*

tungen bes £i)rgei5es, ber Per^mmung ufto. — folange es
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mir mit bet 'Arbeit von^atien qeht unb mein fjaus fcf!

fLel^t, fann mit bie IDelt nid^ts axd^ben, ba§ füi)Ie idi je^t

wtebfv fo Hot WH jt. Dod) ^einid jt^t, ^ g<i(t bereits

auf VdiHwnad^, mh meine jrau ntljt bereits feit 2 5tnn«

ben — fle toirb es aber morgen gcnet^migen, ipettti idf and}

in xliTem Zlamen Deiner 5rau un5 Dir ^ie t)er5ltd}ften (5rüge

}urufe.

Dein

iDslat von Sc^tparje.

(Biegen, ^5. 3um \86\.

^(fo lieber frenttb, nid)t (ßönnert

Dab^i foO es von je^t an auf meiner Seite bleiben, unb

tdj freue mid?, öag id? öen ^usörucf 5J^^un6, im aftioen unb

paffiDcn Sinn, gebraud]en fann. Die ernften forool^l rüie öie

l^eitcren Stunden, 5ie n>tr miteinander oerlebten, E^aben uns

in furaer gett einander na^e gebradit, unb ^ffe, unfer

Derf^AItnts foll 3eflanb f^abeni nidit blofi befdiranft auf

meilenwette fUQe ^od^aditun^, fonbem gepflegt bmdi öfteres

perfönltcftes Begegnen. Sie eröffnen mir fd^on in näd^^er

Seit ^U3lld]t darauf und l^aben midj damit in die freudiafte

2lufrcgung oerfefet. Kommen Sie ja und rid|ten Sie \id\ fo

ein, dag Sie einen (Cag i}ter bleiben fönnen, xdti fann Sie

bann einmal ungeteilt ^eniefien — eine ooUe portton — unb

nid)t me bemndd}|l in Dresben in I)om5opatf)tfd}er Der«

bftnnung. Pon Dresbenem mar idi etnfl fo glücflid?, 3(^ren

KuUusminifler oon 5c»Jf^"ft«in bei mir $u (5aftc 3u traben,

und nad| dem ZTTittageffen durfte id? mir gefteljen, mit dem

Erfolge sufrieben fein ju bürfen. Darin beflet)en meine
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fletnen IjäusHdicn unb fcllerlid^cn Criumpl^e — gönnen Sie

mir ebenfalls einen I Itletne 5>^au freut fid) feE^r, aSermal»

ein 0n0inal )u tijret Sommluitd 3uri|ientagsmenfct)eit tmam
3n (erntn, un^ td) bm fibecseugt, 6aj| id} mit 31{neit eben«

fot>k( <E^e dnUgen iDevbe, als mit OeBen, oortrefflid^en

Stöger.

Hur um eins mödjte icf^ Sie red?t öringenb gebeten

haben: setzen Sie mir möglidif lange oorf^er öen Cag 3l}c«r

^nhtnft an — md)i etwa loegen ^ Kolbes, das tdi 3l)nen

fd)(ad)ten gebenfe, fonbem weil id) felbfl in nAdtfler ^eit

auf 3 Cage werbe oerreifen mflffen. ZVfeine Heife tmrb

auf 5r«itag bis Sonntag fallen, oielleidTt fcf?on bie näd^fte

ZPod]c, n>ahrfd]cinlid;er erft 6ie barauf folgende. 3"
Znittc öer VOo&ia treffen Sie midi oh'i^ P^ts, nur Bonners«

tag ben 4. 3>^t f^^ ^^'^i ZRuflf, verloren,

bem id) an jenem Cage als Konsertbireltor ein gro§es Kon«

Sert mit answdrttgen lYTufifem ufw. absubalten E^abe.

3n bei- freudigen fjoffnung, Sie jeöenfaßs bei mir nidjt

bloß IM jel^en, jonbern ZTiittags ju [peifen

qani 3{>r

Bern^arö IDinöfd^etö.

«legen, 28. 3iiß (86t

tRetn lieber Jreunbl

3d? Ijabe feit ZHonaten geglaubt, öaf^ id? Dir in meinem
näd^ftcn Briefe bie ZTad?rid]t meiner Berufung nad? Cübingen

mitjuteilen traben n)ür6e, unb l)abe barum fo lange gefd;n>te*

gen, nm erft bie ^ntfdietbnng absnwarten. Diefelbe ift je^t
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eingetreten, tx>te tpol^l aus 6er Leitung entnommen l^aben

irir^l, unb 5«>ar in einer ©on allen 23eteilic5ten faum ermar»

teten IDeife: man t^at einen 3"P'5^^f^'^^"^o^ <*wf öen CeJ^r«

fhi^I von XDAci)ter, ^etn ufio. ^efefet* mir felb^ la^ an 6er

^Sentfuitd itodr Cft(iti0<n fo wenig, 6a§ idr fM^ett baxamf

qevxdtMe Anfragen (Berbers flete aMe^nenb bemitiDortet t^abe,

un6 erp in öiefem ^rü^al^r, als eine 6ringen5c 2Infrage von

<5eib eintraf, fd)Iug id\ um — gegen 6ie Wün\d)e meiner

5rau, 6ie öurdiaus feine Porliebe für 5ü66eutfd]lani> i\at

2n«me S^^^^oH^ ko^^^^ fnit ber aü^emwien 3urt^eit'€bbe

fo aBgenontmen, ba% üt nti4 nodi einem ettoos (}t5§eren

IDtrfungsfreis fel^nte, ben tdr in Cilbingen 3u finben troffen

burfte, unb au§erbem Ijatte bte Tinsfxdtt auf eine (ßemein-

famfeit mit <5erber, mit bem id?, »ie Du »eigt, febr be-

freunbet bin, eine groge ^nsietiungsfraft. 2Iuf meine (5c-

neigtt)ettserliärund fdiing <0etb mid} 9or, unb bte iafultdt

na^nt ben Poffd)la0 einfHmmig primo looo an. 3cf} glaubte

bie 5adre Bereits fo gut wie gefid^ert, ba traf bie Itad?rid?t

ein, ba§ ber Senat ber ^afultät bie Porfd^Iäge aus irgenb-

einem formellen <5runbe surücfgegeben unb fie 3ugleid] auf-

geforbert l^abe, in ^ettadit su )tel{en, ob man nidit mit einer

jüngeren billigeren Kraft attsreid^n fdnne. Das €nb«

refnitat war, bag in einer ^weiten Senatsft^nng idt pnmo
looo i»orgefd}(agen, fobann, wenn idn nid)t sn gewinnen, 3wei

junge fdj»äbifdje 3uflt5referenbare, Zltanbry unb Cens, bann

Ceiji, ^artmann, Eitting nadi biefen bciben ber miffcn*

{d?aftlid|en IDelt oöUig unbekannten Ceutenl (Segen ben Vox»

fd}(ag ber [enteren fUnnnte eine anfetinlid^e Itlinorität, weld)e

$ngleicb ein Separatootum einreid)te, nnb fdiwerUd} erwartete

jemanb oon il{nen, ba§ bas ZHiniflerinm ben sn sweit ge*

ftellten Porfdjlag primo loco aboptieren wfirbe. (Sleid^root^I

ip bies jefet gefd]el]en 5ur größten ^eftürsung biefer ZTiinori»

tdt Die Majorität, i. e. bte etgentlidien Sd^ipaben, finben
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einen <5eF)aIt von 3350 fl., noie id} iitn Ijier Ejabc nnb audi

in Cübingen bean[prud]t l^ätte, roal^rJjaft unoerfd^ätut unö

foUcn in einöringlidifter XPcija 5en 7Xad\texl IjeroorgeE^oben

^aben, bet in einer foldien beDorsugten Stellung für 6ie übti'

gen KoDe^en gelegen fei. <ßott(obl 6a§ id) nictrt ndtig ^be,

mir in Cflbin^en meinen <5e^It beneiben $» laffen; I)ier I^ot

man ftd] an il^n gewötint, un6 tdj barf fagen, bafe tcf? es nie

hßhe cmpfinbcn muffen, bcffcr gejleflt 3u fein als anbcre,

man gönnt mir, was id} i^abe, ober setgt n>enig^ens ntd)t

boB <5egenteil.

Dos lange Scttmeben ber Cftbinger 2(ngelegenl{eit (oon

Zriörs bis je^t) ^ai mdi in einer gewiffen <0em&tsanfregung

ert^alten, btc mtd? tpenig (iterartfd^er 21rbett Ejat fommen

laffen. Der „<ßeift" ift in öiefem Sommer npenig aus ber

Stelle gerücft, id] Ijoffe Dir jebodi ini näd?ftcn 3öl?re ben

3. ^anb präfentieren 3u fdnnen; bem ^1»^^ merbe td} in

ben 3a^bfld)em ein fortgefe^tes Sdtmeigen beobad}ten*

^tugenblidlid} erfdjeint Don benfelben ein neues Qeft,

tDortn ftd? eine 2(bt{anb(ung oon IDitte jun. beflnbet, meldte

urfprünglid] einen fel^r gel^arnifd)ten €ptIog gegen Did? ent«

l^ielt; auf mein Perlangen i^at ber Perfaffer benfelben aus*

(äffen müffen, oieHeid^t be!omm|i Du tt}n bei einer anberen

<BeIegen^ett su genießen, wenn fonfi ber Perfaffer ben guten

Hot, ben i4 gegeben, feine 2Inti(ritifen 3tt fd^eiben, in

ben minb fdildgt. (Er fül{(t ftdi tief gefrAnft unb mlS^anbelt

oon Dir.

IDie fielet es mit Deinen Panbeftcn? 3d? bin fel^r ge*

fpannt barauf unb toerbe feine anbere Sdirift mit bem 3n»

tereffe in bie £^nb nel)men nne fie; Du loir^ bamit Deine

SteQnng in ber Citeraiur and) bem größeren pnblifnm gegen«

Aber ftgnalifteren.

€nbe ndd^j!en tHonats get^t es nad^ Dresben unb met«

nem Paterlanbe 0ftfrieslanb. Der im iebruar erfolgte Cob
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meiner Vfluttev (ben id\ Dir üielleicfit nod} n\d\t gemeldet

habe), madit meine 2IntDefenl^eit in 2Iurid) nötig, un6 \di tDcibe

Mefelbe benu^en, um einige ^eit auf Horöerney susubringen. —
iPUip Du ntd)t m liefern 3al)re 6eit ym^entag befudien?

IDmtt irgenbehtor 9on 5«it C^eor«tif«m, fo bax^ Vu nidit

fehlen fflr Did? ijl es eine pfUdtt, iJ^n 5u befudjen

— seige biefe lüorte Deiner 5rau, bamxt fte Dicf? vevanlait,

Ijinjugelien. Ztlit 5er 33itte, mid) berfclben aufs beftc 3U emp»

fetalen, unb ber n>iebecl{olten Ulat^nung um Deine pttotograpi^te

(oöec Copo^op^te, »te jene Dame fa^)

Dein H. 3ljering.

Tin öcm^arö IDinöfdjciö.

(Siegen, \0, Ztooember \86\,

mein lieber 5r^nbl

Du lia^ m\d\ in öie tage oerfe^t, iwei Briefe von Dir

auf einmal beantroorten 3U müjfen, 6enn Dein erfter Brief

9Qn Anfang ^ugufi nodt unbeantn>ortet, er traf midi unter»

«^95, unb 5ies ffUnterwe^" i^ot sitmltd) lange gedauert,

lange genug, um einen malten £(etpunger nadt 2Irbeit in

mir ansufadien. Ce^terer xfi fd^ulb, 5ag td) Hst^er nod?

nidfts ron mir I^abc l^ören laffen, öenn xdt mod^te mid? in öer

Arbeit nidjt unterbred^en. 3"t^f^fP^'^«n meine €rlebmf{e,

fo mtU td) fte Dir für) bertd)ten.

Dos Sommerfemefler «Mir mir o^e großen Huden Dor«

ftbergegangen, vie td) btes leiber von 5en legten Semeßem
fiberl^aupt bewerfen mug — ©iel ttid^tigfeiten, Hüdpdjten

auf anbcre, 3ftebenge(d^äfte, un6 tocnig, roenig für ben Qaupt'

5Q>ed 5e5 Cebens für mid) felbftl Dasu mad)te td{ bie
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öeobad^tung, ba% Körper unö (Seift an ^laftisität unb 3"^^"^

einbüßten, fo 3. ftelltc fid) eines Cages eine 5teiflafeit im

Knie ein, 5ie mir bas (Reihen erfditoerte un^ nid^t ol^ne

Sd^merjen max, in 6«n f^Anben ve^te es |ld) nad) <0id)t ufn>.

Da entbrannte t(t) 5enn tn ntetnent <0emfit vmb ^mg in mtd),

fagte ben €ntfct}Iug, mtd) 3U Beffern, folange es nod^ 5^it

ip, unb habe bas öurd^gefüljrt. gunäd^ft Ijabe idj bas

Haud]en c>erfd]u>oren unb fett 3wli, abaefef^en oon einigen

gigarren in Dre5^en, nid)t ix>ie^er geraud^t un^ n>er^e 5iefe

€ntl)altfam!ett fortan fortfe^en wi^ nur fftr je^en 3ttrifien'

tag untertreten. €inen grenlic^en, fd)auberi)aften Kami^
f)at mid) ^iefe Cntt^altfamfett gefofltet vmb fof)et fle mic^ nod}

tägltd?, aber fte l>at (id? in brillanter tDeife besaljlt gemadjt.

Tille jene 5eid?en bex (Sid^t l^aben fidi oerloren, id? bin

fdrperlidj um HO 3alir jünger ge«>orbcn, nur bas Knie Ijat

nod) etwas pon feiner 5d)iDAd)e bet^aUen, aber td) fann, wie

id) ben Derfuc^ gemadit ^abe, einen gansen Cag lang ge^,
oI)ne ba§ es mid) geniert. Ztidyt minber erfreuKdr unb über«

rafd^enb tjl bie Peränberung, bte in getfliger Bejiel^ung mit

mir vorgegangen ip. IDie es in lefeterer Bestellung mit mir

fianb, fonnte freilid) ein Dritter nid]t (0 ipiffen wie idi felbf),

ber id) mid] in biefer Besiel^ung immer aufs genauere beob«

odite — id) war im fdrmlidien Verfall begriffen, auf bem

bellen ZDege, ein ^nsbatfener p^ilifler su werben, unb fftr

alle meine fiterartfd^en pIAne t^tte id? bamals atxdt nid^t

einen 5d)ug Puloer gegeben. 2lber jefet bin xdi gerettet!

3d) »in Dir nidjt ausfüijren, worin (td) bxes im einseinen

bei mir dugert, fursum, idt l^abe bas (SefüE^I eines geifHg

IPiebergeborenen unb ttabe bie po0fle 2ui>erfki)t pn meiner

Sufunft. 3n biefem <5effiV hübe id( midi bis ie(^ bei

meinem „(ßeifl" nid)t f!ören mögen, unb Du perseil^jl mir

bies wo^l

Um meine Kur aud) in pojitiper IPetfe ju fdrbern, ging
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id) nad] Sd}lu% meiner Porlcfuncjcn nad? Hornburg nnb jtoar

bmits einfand 2lugufl, um jum 3iiriftcntage mit meiner

Kur fertig 3u [ein. Der dortige ^ufentt^alt wat an du§eren

Ireu^en nnb S^tftttuxm^en fei)r leer, aber ^te €infantfeit, $«

6er ic^ ntidr oer^ommt fal), war mir feE)r iDoI^ItAtig. Über

l>en 3tti^pcntag fönnte \di vieles, gar 5U oieics beridjten, aber

eben barum fd^eue \dt mid), Mes Kapitel ansufaffen, unb nur

einiges beliebige greife id] i^eraus. gunädjjl meine ^reunb«

fd)aft mit BIuntfd)U. W« l^aben aud] bamals dt^nüd) mit

mn pftngfien snfammeit gewohnt, unb ein foldies Suf^nttmem

i»o^nen ffl^rt bie IRenfc^n, wenn fie fonfl sueinanber pafjen,

oft in furser ^eit feljr nalje sufammen. So ijl es uns er-

gangen, unb id] betrad^te bies 5rcun5fd?aft5Derf]äItni5 als

eine meiner fd^önjlcn €rrungenfd]aftcu in lefetcr §eit. XÜit

midien Porurteilen bin id) an il^n i{erande{ommen, tote

^be \di wtd} defdtAtnt, mid) auf il)nen ert<q>pf su f)aben unb

fo DoQflAnbig midt getAufdit finbenl €r tfl ein ganser

tRann, gcfunb burd) unb buxdt als <0eIef}rter »ie als Hlenfd?,

unb es bat mir mal^rl^aft mofilgctan, mid] an iljm auf5urid]ten

ttnb ju erquiden — ein ^ujammenleben mit orbentlidjcn

Ceitten füt^rt sur Selbfihritif unb nül^t ebenfo als fd}dne

prebigten unb PorfA%e. 3d} frene ntid) gar fei)r, ba§

td) Blnnffdtli in bie XtöSit befomme, ba toerbe ich ilpt

^er einmal fcljen. Über 5rcunb ID. bagegen benfe td? bei

weitem nid^t meijr fo gut n>ie fonjl — eben »eil \d} and}

Ujn mel^r in ber TXä^e gejeljen Ijabe unb er bies nidjt oer«

trägt. £r burdi unb burd? d}ara(tertos, feine €itelfeit,

bte er bem weniger tief ^litfenben unter bem 5d}ein ber

^nfpntdisloflgfeit, fd^wabifc^er 0{fen^it| Korbialitat ufw. |tt

oerbergen weig, tfl gans enorm nnb eines orbenlltd^en Zltannes

untt>ürbig. Dag id? mir meinen tLeil einbilbe, n?cig id], aber

|tdj barauf ettoas einsubilben, mit irgenbeinem (Scfanbten

}u mittag 5U effen ober bem pdns^n Sounbfo einen ^efud)

9, 34ttiiie hl 9ctefM an ftise ^it«ii>t. 10

i^iyui^ud by Google



146 J1852—

3U madjen u{i». unter ber Wnxbe eines TXlannes, öer fonfl

<5runb I]at, fidj IjodijufteUen. 23ci einem IHittageffcn, bas

iiöc^ji nagUdie preugtfdie Oufüsintnifiet 9on ^ercnt ttits

Qob, ^at XX>. uns ^urcti ^en IDet^tanc^, bm n tiefem ZRen^

fetten fhreute, rntb beti ber am aOenoetri^fleit oerbieitt I^atte,

rcd^t oerjlimmt unb [xdt felbj^ in unferer Tldthmg IjeraBgefefet

;

bei einer fold^cn (ßelegenJ^eit, voo es eine fo ernjle 2Jncjc«

legenlieit gilt, madjt man feine pi^rajen. Wav nun fdion

bei alten mit^Itebern bet Deputatton bie ^td^tung vov lt>.

feiir gefmtfen, fo I)at ber Umflonb, bag er €nbe 2(u0up ^e«

rabe ins iSab mugte unb ein Zeugnis feines Erstes

ein{d]i(Jtc, um eine gen?iffe Deutung aBsutDef^rcn, gerabe

biefe T)eutuitc3 l^eroorgerufen, nämlid], bajj er feine Cuft l^atte,

ftd) mit ber poIiti(dien Ärage, bie porauspditlid] jur Perljanb«

(und ^^^1 Ringer su oetbrennen — unb fdiwerltcti n>trb

er Je wieber Tüasfidtt Ijaben, sum prajlbenten gewA^II su

werben, ^d? perfdnlic^ werbe midi nie me^r in feine XXSf^

brängenl

Dod? td? mu§ mit bem Jinvi^entaq einl^alten, menn idj

nod} ir^enbettoas anberes t^iusufügen w'iü. Von Bresben

ging id} nadi 0flfries(anb in €rbfd)aftsangelegenlietten unb

bradite eine IDoc^e in Zlorbemey ju, wo td} uon 3uriflen

Dangerow unb Dans traf. Dag erflerer einer unferererfien Ceute

ijl, wirb jemanb, ber Idngere geit mit tljm sufammengelebt

Ijat| fd]tt)erlid] begreifen, er ijt merfn?ürbig geift« unb ibeen«

los. Dans bajjegen ift ein feiner Kopf unb ein fel^r liebens*

würbiger ZTIann, mit bem xdt feE^r uiel uerfe^rt ^be, wir

waren fafi ben galten Cag sufammen.

metner gurfl^nft l^abe id} mid) an ben „<5eifl^

gemad^t. lt>tei>te( Ungenießbares fanb id^ ans metner frül^eren

periobe vov, bas xd\ umarbeiten mu^te, unb gerabe btes

i>ertt)ün(d)te Umarbeiten Ijat mir meijr geit unb Ulül^e ge-

foflet als bas ^iteuarbeiten. 3n biefem gonsen 3<^^re noc^
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I]abc id\ Partien, an benen \di mid\ früE^cr bereits perfud^t

Ijattc, öann crfl fomme id] auf frifd^en (Srunö unb Boöen,

unb barauf freue id? mid? finbltd). 3^ ^J«^ Immer nodi

fein IRanuffript abfd)t€(en Umen, ^ffe «s nod{ in

biefem Zltonot su tun, ba Id) fdn«n Co^ o^e „^ff wtM»
laffe. <0ottfoBl ba% es mir mieber jrenbe madti, unb

bag id) mand^es mir 3u ^anfe arbeiten fann, benn bas ift

mir feit 3 3<^^?f^" "^^^ pa(fiert. Den Umgang Ijabc id)

mel)r unb mel)r be[d)ränft, unb meine I)äu5lid)e Diät ift un»

gUid) porftdttidev oU fräiier, fo bag es fein IDnnbev i^,

bat Id} midr wotnl Befinde, €ln fd)dnes Ding um eine

fold)e profefforenefiftens, toemt man gans unb gar in feiner

^beenwelt lebtl — felbft njenn man nur \2 miferable

Kerls in feinen panbeften Ijat — bas Ijat gar feine Ulad^t

über einen.

^n 5em jortfdtreiten ber panbeften nef^me id) ben leb«

^o^e^en ^nteU. JA oerfpre^ mir fe^r Diel baoon unb

bin ftberseugt, bag Dn bie Panbeften ein tfid)ttges 5tficf aus

ber Stelle bringen »irjl unb iwav auf bie ^öije unferer

3eit — was man von vielen Ce^^rbüd)ern nid]t betjaupten

fann. 3n ber Hid)tung, bie Du oertrittft, ip ein panbeften-

Ce^rbnd) nod) ntd)t gefd)rieben| unb es ifl nötig, ba| bies

gef^ie^ty i>ielleid(t fomme xdt 7>it nac^ \0 3» ^ilK
unb bann wollen wir bod) fetten, oB wir ntd)t fo mand{e

romaniftifd)e Dorurteile ftürsen tonnen! Dag bie €famina Dir

fo oiel ^eit rauben, bebaure id) fcl-jr, fte bilben eine gans

abfd)eulid)e S^gabe Deiner profej'fur, von ber Du um jeben

Preis frei 3n werben fud}en m&gte^, fte rauben Dir ja bie

bejte Seit bes gansen 3«t^te5.

<0eflem 2tbenb ^abe id) per Krensbanb einen 2(rtife(

über SaoignY an Did) abgel)en laffen, id) ujoUte 5ugleid) mit

fd)reiben, fam aber nid)t basu. Den Üerfaffer bes anbern

^tfels mugt Du erraten, id) fenne ii)n, barf iljn nid)t

10*
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fteim^tt, liaht ahec geglaubt, ba% bet 2Ctfifef Dir 5pag

mad^cn fönnte, unb it^n baruni beigelegt. 3di bin neugierig,

ob t>en Pcrfaffcr crrätft.

(5rüge i)er3Ud)|i ^etne irau, Me metntge legt ^te bejlen

<&cfi|e bei.

Dein Zi 3IieYittg.

TXn ^ermann Eitting»

(Siegen, 25* 0hober \d62.

ZIteitt lieber ^eimbt

3n biefen Cagen erl^alten Sie meine <5egenfd?rift gegen

Dernburg*, un6 td} »ünfdie, bag Sie mir offen unb cJ^rlid?

3i)re ZRetnung fagen, ob Sie biefelbe sn fd)arf finden. Dos (gnt'

odtten i>on Dembnvg tfl in bet Cat fo, »ie Sie fagten, nnb nur

bie f^Ibe Cmnfenl^ett, in ber xdt es in mtttemddittger Shtnbe,

als \dt von einer <ßefellfd?aft surücffam, las, I?at mxdt bie

ungiaublid^en Sdiwädien beffelben nid^t fofort erfennen laffen.

2{Is id) 3um smettenmal baranging, es lefen, kat es mid{

in eine loalire 3nbtgnation verfemst; vor allem bie offenfid)t«

lidie Perbref^ung unb €niflellung aObefannter Dinge« Den
^nsbmd btefer Stinmtung trägt meine Sd^nft retd?Itd} in

jid?, aber trofebem i^abe id? nod? roälirenb bes T)rucfes bie

fd^ärfPen Partien gepridjen. lüäre es nid]t X)ernburg ge*

wefen, er käüe nod) gatQ anbere Dinge 3U l^ören betommen,

1 3" 5a(^en bes bcrüljmten „^ejlungsflrettes* jwtfc^en Bafel-Stabt

unb Bafel'£anb. Die bctben folgenben an IPinbfd^etb gerid^teten Briefe

I^anbeln ron berfelbcn 2tngelegenl?eit; fie finb ungemein d?arafterifiif(^

für 3V"^^9 trot3 ber garten 2litsfäUe gegen Dernbarg auä^ für

btefen im ^efnltat et^renoott»
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als et jefet Ejören mug, \dt I^abe getan, was idi fonnte, um
hie 5d)örfen 3u mildem, aber eine ^ad)e oerbiente ^iefe —
id) fann es nici{t .anders ousdräcfen — Cnttoftr^tguitg ber

tOiffenfdiaft, bie Vetnbmg fid} ftot snfcM^m fonmieit laffeiv

utt^ Sipat itm fo mefyc, äU (le dneti ^aftifd)ctt ^mecf o«r»

folgte. 3^1] nteinerfeits tt>ar feinen 21ugenblicf im ^meifef,

ba% idt es ^a\eU5tabt fd?ulöig n?ar, ^ic Kläglidjfeit jenes

<5utad}tens (d^onungslos aufsu^ecfen unh habet pöUtg vet»

geffen, ^a^ id) Wernburg fenne.

iDor flMgeit» bei 6et iSelegett^t m Bafel, tun mit

hem TXhooMtit für 3afeI#5taM ^fltffptadte su ne^en ftber

einige punfte, über Me er meinen Hat ge«>ünfd]t I^atte.

ZTIit ^en bef^en <5(ügen pou meiner 5rau unb mir an

5te un^ 5ie 3i)rige

gans

31{r H. 3i)ennd.

(Siegen, \2. Hopember \Q62.

TXlebn lieber teurer jrennbl

X)ein Brief t^at mxd\ in eine fd^toer 3u befcf^reibenbc 2(uf«

regung perfekt; idj J^abc feit öeffen Empfang toad^cnb feine

nif{ige Stunbe getrabt I Crot) Mefer IDirfung X)eines Briefes

fann id) aber boc^ nid^t nm^in, X>ir ffir benfelben als fflr

ben fiarfflen nnb attfrid}tigj)en Betpeis Deiner j^rennbfd^aft

pon fersen su banfen
; für unfer beiberfeitiges Perljältnis gilt

er mir meljr als afle Briefe, in öenen Du mir Deine ^u*

IHmmun^ unb 2(nerfcnnung l^aft suteil tperben laffen, benn

Briefe ber lederen 7Ut )u fd^retben tfl ein leidstes, tp&^renb
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Dein diesmaliger Brief Dir {d^mcr getooröen iji. 3^/ m^iii

lieber ireunb, xdi t^abe mid{ in Dir md)t d^tdufci}t, id) wvL^e,

bai Dn — un6 ote0eid)t Du aUettt von allen meinen jrettn«

ben — mir Me ncufte, offene UDa^v^eit fogen lofirbe^, ttn^

idj red^ne Dir bies aU ein ed^tes, roal^res 5rettnbfd}aftsf!äcf

an, für bas '\d\ Dir nid^t genug banfen fann.

Cag midi Dir jet^t öen €in6rucf Deines 23riefes fdiil*

bem, 34 brücfe mid7 nidit 3u jlatf aus, wenn id) fage: td)

war nnb td} bin niedergefdtmettert, oemtd}tet 3d! war ^e«

fa(t darauf, 3U oeme^men, ba% ber von mtr on^efdjla^eitc

Con fiie nnb ba etmas su flarf fei, aber ba§ nid^t jeber

3uri(l in bcr Sad^e mir red)t geben, I]. tic fprööe 2lb-

fertigung Dernburgs für ootlfommen oerbient erflärcn

iDÜr^e^, darauf iDCir id) ntd]t ^efagt, unb tomn ein ZTTann

n>ie t>VL, bet als ireunb von mir oon vornherein geneigt ift,

5ie 5aÄ^ in 5em ffir mid} günfHgflen £id|t su Befrad)ten,

erHArt, bog id? nnred^t E^abe, fo E^abe td? nnred^t, nnb in

bem .fdUe l^abe \d\ fdiioer gefel>lt. Siw mid] \tanb wälivmb öer

^lusarbeitung meiner Sd^rift die Überseugung, da§ Dernburg

mala fide gel^andelt, dag er abftditlid] 2(rgumente ausgelaffen,

andere entfleOt, ba% er bie belanntefien Hed^tsgmnbfAte oer*

bre^t fiabe, fo fefl, bai gerade bie flttlidte €nirfi{faing fiber

ein fold^es Oerfaliren mir nidjt hlo% bas Sed?t, 'fonbem bie

Perpfliditung aufsuericgen fd^ien, dasfelbe 3u brandmarfen.

3dl bin öfter toaEirend des Sdireibens, indem id? mir die

einseinen (Blieder der Dernburgifdien Deduftion oergegen«

loMigte nnb fle analffterte, in einen foId(en S^tn geraten,

bag ich bte jeber toegmarf nnb im Simmer anf nnb nieber

lief. 3dl Iiabe midi gefragt: n>Are es benn nidit m^Udi,
dag er in bona fide getocfen — aber da ftrömten mir fofort

{o piele (5egengründe ju, dag id) diefe ^Innai^me für eine Un*

i 5ie!ie bie ^metfond btm wiA§tit Briefe.
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mH^idf^ edläxm mtt|t<. Perfie^e mid? wciaU bai ymanb
in biefer 5ad)e (mbertr ^nftdit ifl, bagcgen t^aBe id} nid^ts

cinsutDcnben, \di fann es mir benfcn. Wenn aber jemanb mit

foldten (ßrünöcn operiert u?ie Dcrnburg, unö er tjl Profcjfor

bar 3urispruben3, \o fann idi mir nid^t benfen, bag er an

ft« glcmben fodte. (Dbtt »te t{l es in adev JPett mddlid), 5a(

DemBttr^ feine C^vte ftber res publicae KeHem nntevfd^teBt,

ber ftd? aufs BefHmmtefle gegen biefefbe ousgefprod^en, bag

er jte als „(ßrunMage" bes Urteils beseid^net? XDarum nmg

er jiatt öer Stelle aus ITTarcian 6ie 3"ftitutionenpeUe neljmen,

ba es tljm ja um einen römifd^en 3wrijlen ju tun ij!? SteE^t

ntdit btefer Pertanfctinn0 bie mala fides an bet 5ttrn defdirte«

Ben, tfl es ntd)t nad{ipeisBar, ba§ unb tDovttni er bte Pcm*

beftenfeüe nld^t gebrand^en fonnte? Unb toie fann ein glvilifl,

ber bic ^tutorität bes Sd^ät^ers aitfül^ren wiü, fid] auf öie

3nflitutionen(lefle be(d]ränfcn, u?dlirenö er bod\ fidierlid] bei

biefer <5elegenl^eit ftd) aud) bte panbeftenflelle angefeiien I^at?

Hhet freiltd), bte legiere toat i»tebentm ntd)t )n (^ebraudten.

Das liorribeI|le aBev ifl feine £e^e oon bet Bebingnn^,

n>enn ein Stubent wir eine fold^e 2(nftd^t Dortrfige, wieDemBurg

fic l|ier aufftellt, id] ipügte faum, tt>as id] il>m erroiberu luürbe.

(Eine 33ebingun9, bie ausbrücflid) bie 5ad]e in bie 5reil^eit

^eUt, foU bies barum itid^t tun, meil <5efd]äfte „emjl" abge*

fa|t Wärben? €ine foldie UnfA^tgfeit bes orbinarfken Denfens

Mit 9dl bod} einem profeff^ bes Hed)ts nidit stttranen, ba%

er bie PerßeKung einer Sebingnng in ben tDiOen bes Sc^iilb*

ners als TXlanqcl an cniftcm IDillen bcitad\ten foHtel Jdt

l^abe barin nid]ts erblicfen fönnen, als eine rein für biefen

gmecf Beredjnete Perbreljung bes IDefens ber poteflatio»

Ubxngm^ Unb »ie vieles anbere fönnte idt nodt anf&i{renl

tkii Hftttimann fp wunberBare IPe^e einfc^Iagen fonnte, um
3um giel 3u gelangen, noill ic^ erffMid^ fhtben, aBer ba§

Wernburg, nad^bem KeQer unb id) gejd^rieben, biefelben XPege
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«infdr(it9i ^obn aber h^benfiidten ZIamen Uliieigenhim

uftD. wcmxeb, folgen ^gumenten, auf et md)t§ su er«

tot^crn iDugte, 3. 3. anf ben t>on nttr geltend gemadtten Un*

tev\(ii\eb iw\\dien einem ^cfret, weldies benimmt: bie 5«Pungs-

»erfe ftnb auf^eitoben un5 „|te fo Uen aufgetjoben fein",

etnfad) baburd] aus 2>em XOege ging, dag er fte ignoriert

(was fid) and) bei 5em „(Befdienf an 6te 3taM" lotederliolt)

— bas liat Me fibecsengung, bai DemBnrg mala fide |u

IPcrfe gegangen fei, in mir nur 3ur <5en>igtieit ergeben fönnen.

Hnpäßlid^feit Ijat midi einige Cage lang ahqelialtcn,

liefen ^rief fort3ufe|}en. Die ganse geit l^tnburd} ift bet (Se«

^anfe an deinen Snef mir nid^ ans dem Sinn gefommen.

Cieber teurer ^eunb, es ifl fflr mtd) ein nieberbrft^enbes

igefüljl; Dtdj btesmal nidjt auf metner Seite 3U »iffen. 2lber

fage mir, was id] mad]eit fann unb fofl. 3^ ^ann Vevn*

bürg nidit oerfidiern, dag id? i^n nid]t Ijabe perlenen tPoUen.

£s iiat ja gerade der llnn>ille ilber {eine Sopt^iftif mir die

jeder gef&I)rt, lote fdnnte idi das fttnterl^er in Abrede fleHen?

Qatte nid)t das 3ntereffe an 3afel>5tadt auf dem Spiel ge* <

fanden, liätte td? nid^t erfa(|ren, dag das (ßutad^ten oon

Wernburg in gctüiffeu Krcifcn, benen xd] ein fompetcntes ju«

ripifd^es Urteil nid]t sugefieljen fann, einen getuiffen (gindrud

gemad)t iiahe, Ijätte id] es nidjt für meine pjlidit gelialten,

dtefen €tndru<{ mit 21ufn>and aller Kraft su beldmpfen, htrs,

Itdtte xdt ntc^t ffir 3afel die IDaffen geffif^rt, id( fänn Vk
die Perfid^erung geben, dag idj fd]on meinem perf6nlid}en

Derf^ältnis 3U Dernburg 3uliebe mid? alles Perlefeenden n>ürde

entl^alten Ijaben. 2lber es erfd]ien mir als pflidjt gegen meine

Kommtttentin, ol^ne Sd^onung das gegnerifd)e Hdfonnement

in feiner ^an^ Ztid}ttg(eit au^ude<fen und fo su fd^reiben,

als wenn Demburg mir odlltg fremd, als wenn er irgendein

ebliebiger Sfiribent getoefen wdre. 20dre er 2tdoofat, fo
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mUxt ^nfc^mis fein <0ntit6 $« ehm «igcitHidteit TShfexüqun^

voxiianben gewesen; bev ^bvofat ifl bcred^tigt unb oerpflidt»

tet, bie iljm attDcrtraute Sad^e mit allen ZHittcIn 3U ocrtei»

ttgen. 2Iber ein profeffor, 5er ein (Sutad^ten abgibt, n>t(l

ttii6 foE eben fein 2(5oo(at fein; er beanfprud^t, ein nnpor»

teüf^es Urteil a^ngeben, int ttomen bor 2Di|fenf(i^aft ^n

finred)en, nnb n>enn er bennoc^ unter biefer XXlasU ben 21b*

üofaten fpiclt, öann erregt öies meinen Untoiflen. 2Il5 €goijl

tt>ür5e idi mid] Brüten, Mefem UnmiHen ^usörucf 5U geben,

tparum foQte id? midi ntit einem KoQegen t?erfein5en um
Bafels totflen? 3dj nteinerfeits ijabe biefer j^ftd)t anf

mein 3ntere|fe feinen Hount gegönnt, ic^ Iiabe mid) lebiglic^

burcit bas 3ntere|fe ber mir ftbertragenen Sac^e leiten laffen,

unb icf] fd]eue mid) nid]t, es 3U fagen, fo feltfam es Dir im

erftcn ZTToment Hingen mag: es ift mein pflid]tgcfül)I ge»

tpe{en, bos mid) oeranlagt l)at, mit ganzer ^^üdfid^tslojlgfeit

ben Singriff von 2>embiirg 3nräc^n>etfen nnb bafür bte Jorm
jn tsMtlen, von ber id^ mir bttrd}f<l}Uigenben €rfolg oerfpracft.

0b nid)t oi)ne biefe 5orm mirndfer Hilter fid) nid)t gefd)eut

l|aben n)ürbe, fid) öer Hüttimann«Dernburgfd)en (ßrünöe 3U

bebienen, bariiber fann id) cttuas 5id)ere5 nid)t beftimmcn,

(Catfad)e aber i{!, bag man in ^afel ftct) pon ben ^id)tern

ein foldies Urteil md)t verfemen ^t, man nxir ganj gefa|t

boronf, den projefi sn verlieren, fo loie man nmgefel)rt in

ber £anbfd)aft in bem ZHage auf einen gificflidien 2tusgang

red)nete, ba§ in £iej!al bereits bie Kanonen gelaben toaren.

XDie Burfijarb— ^ürftenberger mir berid)tet, tjaben b'xe Hid)ter

beim münblid)en Dotieren fid) über bie H.'D. Debuftion 5um

CeU gaiQ loegtDerfenb geäuf^ert. U^ieptel booon auf Hed)«

nung meiner Sdirift fommt, toage icfc nid|t pi be^immen,

ober ba% erft in ber (eilten geit ein Umfd)(ag in ber 5tim*

mung eingetreten iji, fd)eint unsroeifelljaft jn fein, unb ö>enn

Du midi int tiefßen Pertrauen um meine Meinung fragft, fo
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m\ü \d\ V\v geftcljcn, xdt glaube, meine Sd^rift f|at Nefen

Umfdilag bemerffteUi^t, unb |te iiat es nur ^aturd?, 5ag {te

Demburgfdie ^gumentottott Idd^erlid) gemad)t un5 Der*

oom vielen £efen (eveits überfdtttgten Htdtter Mefe Sc^tft

öennod) 5ur ^anb naljmen unb lafen, unb nad) Beendigung

der £e!türc üon 5em (Sebanfen, ftd^ f^inter öie 2(utocttät von

Wernburg ju flüd^ten, grünMid) furiert »aren.

Die X>orau5iui)tUd}fett tiefes €rfplges n>ürbe mt(^, tote

td) ^ nic^t erfl stt tierfidievn broud^e, ntdit traben befUntmeti

fditnen, Dentbnirg in ber 2)[)etfe 3u beljanbeln, toie tcft es ge*

tan, n>enn nid^t bie €ntrüpung — xdt I?öbe feinen anberen

2Iu5Örucf — über feine unel^rlid^c unb rabuliftifdie 2lrt ber

Debuftion jidj fjinsugefeHt iiätte. lies bodj bie Dernburgfdje

3d)rtft nod} einmal buvd) — jef^t, nad^bem Du ben Porn^urf

fennfl, ben td) gegen fie et^ebe. IDenn Dn oudi ie^t ni#
bie mala fides toaI)mimmf}, bann tDiQ id^ einrärnnen, ba% id)

ntid? unoerauhDortUd? geirrt, bag id^ Dernburg jlräflidjes

Untedtit qetan liahe. 2lber bann aflerbings mug id^ sugleid?

von mit einräumen, bag idj fein rid^tiges Urteil mel^r J^abe,

baß mein Blicf von ZHigtranen unb Voxutteü getrübt —
bann ma% td) bie gttoerfktit su meiner ttmeren Stimme, in

ber meine ganje Kraft unb 5tMe ftedt, aufgeben, id( bin

ein fd^iDad^er, unftd^erer ttlenfd?, ber erfl anbere fragen muß,

ob feine ^Uiffaffung ber Dinge aud] bie rid]tige ijl.

lOie nun aud] Dein Urteil ausfoUen, unb in toeld^em

Ctd}t Dir bei fortgcfe^ter 3etrad)tung meine ^anblungstoetfe

erfdieinen m^e — idi bitte um biefelbe <Dffen^t, bie Du
mir biesmal gefdjenlt Ijaft. ftSerl^aupt mö^te td} Vidt ^
für aOemal barum bitten. 3d? füljle, bag xdt nxxdt in per«

fönlid^er Be5ie!>ung mit Dir nid)t meffen fann, unb \d] felje

an Dir I^inauf ; aber eben barum nei^me idi jeben Cabel aus

Deinem ZRunbe nid)t blog bereittoiSig auf, fonbem ic^ be*
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trachte i^n ato eht^ wertooQen Beioets bts 3ittereffe5, boB

7>n an mir nimmjl, unb cd^tcr tpaEjrcr 5reun6fd?aft. IDie

fdimersljaft es mir aber bei öem tOert, 5cn id] auf Deine

5rettn5fd)aft mb Jldjtung lege, fein mürbe, »enn Du in

memem Eingriff gegen Dentbnrg flatt eines fUtltdien Itlotipes

ein nnßttlidte^r fl<ttt meiner €ntr&^ng flbet Umoa^Iiett unb

]lne^v(td^fett eine ttnt>erantiPortIi4e ^noofitdt nn6 5elbflftber*

IteBung erblirfen tofirbejl — barüber wiH id^ fein VOovt t>er«

liercn, unb felbjl bas Zeugnis, bas \d\ in meinem (ßeiüiffen

mir {elber ausfieüen fann, voikbe mid} über ^te €inbuge

meines ftttlici)en ZHtenfdien in Deinen fingen nur wenig 311

trd^en oetmdgen*

3d) erwatte nl^t, ba% Du foBal^ mir anlwortefi, lag

immert^in einige Seit oergeJjen. Was gäbe idi barum, wenn

idi 6ie 5ad?e münblid] mit Dir befprecijen fönnte!

^n^eres auf ein anbermall

Dein

48.

Tin Bern^arö VOinb\di^xb.

(Biegen, €nbe 1(862.

Zntein lieber teurer ^ennbl

fann bas 3öJjr nid^t fd^eiöen laffen, ol^ne Dir für

ben ediien ^r^unöfd^aftsbienji, bcn Du mir in bemfelben er-

tPtßfen, nod] einmal aus DoIIem fersen ju 5an!en. £5 ge«

fd^ie^t nid)t aus frol^em, fonbem aus red}t befümmertem

^eQen; icir tief bamtebergebrfl<ft, fa^ mddite tcf) fagen

leBensfatt« tHe legten HDod^en nnb ZVlonate I^aben fdimer

auf mir gelaftet, ber ^roB^jinn, 5ie Qeiterfeit, bie gufrieben-

i^eit ftnb bai^in, unb es foftet mid} Zllül^e, meiner 5rau unb
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meinen Kinbcrn meinen innern guflanb 3U ©erbergen, benn

warum foU id| pe mit leiben laffen? X)ie ^Ingelegenl^eit, bie

unfere beiden legten Briefe berüiicen, l^ai fafi ben einstgen

<5egeti|}an5 metner etnfamen (0ebanfen ^Hl^et, immer nnb

immer feljrten fie ju il^r surüd, fooft id? pe audi auf etwas

anberes 311 lenfen fud^te, unb fein freubigcr ^licf in bie ^u»

fünft Fonntc iljnen ein (ßegengctoidit entgegenfefeen, benn bie

2utunft felber fdietnt mir fd^toer oerljanden. €s fommt mir

90V, als mügte man mid) fortan meibeit, als ob td}, wenn

andt nid^t bie wttfeitfd)aftCid{e, fo 5o(^ bie moralif4« TUkbmg
eingebüßt t?dtte, unb als ob fortan nur einige wenige treue

5reunbe nod? 3u mir I^alten fönnten, bic gro§e lüelt aber

mid^ oerbammen unb mir aus bem IDege geilen mü§te. 3^
i}abe fd}wer gelitten unb leibe täglid? — fd^werer, als id) es

^ir onsbrftden tonn, unb td) w&ite nid}t, was tdr bomm
gdbe, wenn tc^ jenen Stein, ber mein 45ewiffen brfl^, ab*

wdljen fdnnte. tX>as mid) boppelt bamieberbeugt, ip bie

(ginftd^t, ba§ bei jener (ßclegenl^eit nur eine €igenfd?aft 3um

Oorfdjein gefommen ip, bie ber langen Heife beburfte, um
biefen äugerpen <5rab ansuneljmen. <£s ip jene Ceibenfd^aft-

itdifett, £iefttgfett^ ^eisbarfeU, . Hadpditslopglett, ber id) wie

im Ceben, fo ancft in ber Citeratur me^r nnb me^ ntic^ ge*

wd^ t^abe nad?5ugeben, unb bie am legten €nbe in ntd^ts

als ^od?mut unb Überl^ebimg iJjren (5runb I]at. 2idt, I^ätte

xdt bod^ jeit 3^^^^^^" einen ^i^eunb vo'ie Did) 3ur Seite geiiahtf

ber mid} beiseiten unb aQen €rnpes auf ben ßets Aberiianb«

neltmenben S^V^ onfmerffam gemad)t i)dtte — wie mondies

^Atte mir babnrd) erfiNirt werben fömtent Dn bif ber erfle,

ber an mir geE^anbelt, wie ber waE^re jrennb es foQ, unb

id^ I>offe, Du n?irp mir Deine 5r^nnbfdiaft aud? fernerljin

erf^alten, fo fel>r \d) Dir bas aud? er(djn>ert Ijaben mag. Du
perföniid) [oUp I:|offcntIidj n?at|rnel^men, bag ber Dienp, ben

Du mir geletfiet ^ap, irftd)te bei mir tragen wirb; td} ^ffe,
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ba% td| tnid) mt «iiMiti Wtnbp^ntt meines CeBetts befinde,

toemt fonfl meme Kraft nod) ansretireit rnkb, 6te Porfd^e,

bte \di jefet gefaßt, aussufüljren. 3<^ "»ici? oon <5ntnb

aus ändern, es genügt nid^t, 6ie Spieen bes Unfrauts absu«

reißen, fonbern lefeteres felbft mu§ mit 5en tiefen XOurjelnf

bie es feit 3aliren in mir gefd^Iagen, ausgeriffen n>erben,

felBer wetg, wo fie Pfeem Die XDelt fretltd) iDtr6 mtd| andi

^ann nod) Benrtetlen nad) dem, mas td) mar — nnd dos

ijl mir ein Brfidenber iBebonfe, oor tt^ren 2lugen »eröe idj

feine <5elegen!ieit E^aben, mein Unred^t gut3umad?en, meine

oufriditige Heue su betätigen. 2iber n>enn Du un5 einige

fpenige es nur merfen, ba§ td) in mid) gegangen un6 mit

aSen KrAften den Perfnd{ mac^e, einen anderen inenfdien

ansusieljen, fo foll mir das fd)on genügen.

3n der Demburgfdjen 5ad?e l^alte id? mid? für voVi*

fommcn perurteilt, wenn Du nnb andere unbefangene Ceute

Dernburg oon dem Porn>urf der mala fides losfpred^en. (Db

td} felbjl das tue — unb id^ meinerfeits fann es mit dem

beflen Wiüen mdüt — ifl oölltg gletdigfiltig, denn meine

ganse polemi! oerdiente nur dann feinen Oonourf, n>enn i4

nidjt perfönlidi, fondem menn ein jeder die mala fides als

eine unsmeifelljafte betrad]tete. Dag es an Ceuten md\t fel^It,

meldte meine 2Innal)me teilen, ift mir eben(o gleid?gültig ; n>er

dftrgt mir dafür, dag fie mir nid)t nad) dem ZHunde fpred7en?

3edenfaIKs »iegt dds einzige Urteil t>on Dir das aUer diefer

andern auf.

2iber mas jefet mad?en? 3«^ »^iß "i<^*/ ob Du es er»

marteft, bag id] Dernburg um Derseil^ung bitten fotl — mir

ip es nidjt mögUd^I (Sern will idj jedem, der es t)ören miU,

ge|lei)en, dog Ceute mie Du fld} gegen mid) ausgefprodien

Itaben, und td) I{abe es fd)on me^fad) getan. 3. B. gegen

Koppen, 5t5§er und ({ieftge; aber nm Dernburg sn befennen,

dag meine Jlnnal^me eine unbegründete gemefen, dasu mügte
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ic^ erfl Mefe ÜBcrseugung fetbfi gewonnen ttahen, mh— er«

hWde bann feine Per^ocftl^eitl — idj l^abe fie md\t (Dh

meine fonftige Kenntnis von Wernburgs perfönlidifeit ba^u

mitioirft, meine Überseugung Don feiner mala fides 3u unter»

pflfeen, i»iU id) I}ter nidit erörtern. 3d}on vor jtoei 3altreii,

iia4 fiberfen^nttg feines pfanbrecMs, madrte id) i^m einen

Af^nltdjen Pormurf n^e je^t unb fd^rteb tl^m gerabe imb offen,

bag fein 3ud? mir I^ier unb ba nidit von einem <SeIel]rten,

fonbern t)on einem ^boofaten gefdjrieben 5U fein fdjiene.

TXiit 2)einen panbeften fd^reite idi fd^ritttüeife in ber Vot*

lefung oonoArt», fte ftnb mir bei mandten ZHäterien oon

^rogem IPert (Semölrnt an ben gebmngenen Stil von pndita

nnb feine nn^emetn präsife 2In5bru^sn>etfe ftnbe idt Deine

Darftellungstoeife mitunter für ein Kompenbium 3u beljaglid^

nnb nidjt (d]arf genug — aber freilidj, »enn xdi felbfl ein

Kontpenbium fdireiben follte, loürbe btefe £tgenfd}aft mut«

ma%Udt in noc^ nngleict) Ifi^etem <5rabe I^eroortreten. Der

C^immel hewakte {eben, ber eigne b<koor, ein Kom«
penbium ^u fc^reiben!

mit i^erslid^em (5rug

Dein H* Jliertng.

2ln Sem^arb XPinbfc^ib.

(Biegen, Anfang

ZTiein lieber ^reunbl

Dein <5efüi)l I)at Dtd) richtig geleitet — Du ti»ar|l an

ber Het^ su fd^reiben, unb id) Ifahe mit Sic^er^ett in biefen

Cagen <mf einen 53rief von Dir geredinet, gum neuen 3öl^r

möd^te id) Dir Deine XOünfd^e faft n>örtUdi surücfgeben, nur
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idt ftoH <5tifl lOin^f^eids panbOten 3* 2 fefee (Aber

lefetere p^L Beiläufig bas ntnefle Qeft ber 3at}rbüd}er 5. 5^,

foldje Sugerungen jtnb offenbar bnxdi bie nicbcrträd^ticjc

Hesenpon oon TXiniiiev Saitowsti ocranlagt). 2tudj unter

meinen IDünfd^en nimmt Sd^lesioicj'^oipcin nid)t 5ie Ufete

Stefle em; 5tefe ^tttg^Ugett^ett i{at alle meine (Se^anfeit vmb

3tilereffeit in Tbnfptnd^ genommen mb mtd) m einen gnftanb

b« Aufregung perfekt, wie der tlTdrs \8<](8 ntd^t. Coffen tie

beiitfdicn iürjien X>eutfd^Ianös €l^re im Stidi, \o gefiöre id]

mit 5ur Heoolutionspartei, benn nadi (oldjer Sdimadi wäte

eine Heoolution 5ie einsige Hettung. Tlnd] j^<3t fd^on I^abe

i(^ e^ an energifc^er C&tigfeit nid^t fel)len laffen, in einer

Heflattrattonsperiobe fSnnte man mid) fd^on fftr bas, was td)

Bis je^t öffentlid? in lOoIfsoerfammfungen gefprod?en unb fonjl

getan I^abCf abfegen unb beij!ecfen. 2lbcr loer jc^t ängftlid^e

Hücffiditen beobad?ten ir>iU, 6er möge fid] nur begraben faffen.

Die ^emegnng ifi Ijier oortrefflid? organifiert, moran idj mir

ein gemiffes Dev^ienfl Betmeffen 6arf. Sdion im Zllonat Zto»

oemBev Rotten toit Bie gan^e pcooin) 0BetI{effen mit einem

XUii von Pereinen Bebeeft, Bte von uns it;re parole emp-

fangen; im Desember ift auf meinen ^Betrieb in ^r^^nffurt ber

mittelrljeim(die Perbanö für Sd^lesroig-Qolftein gegründet.

360—370 junge Ceutc eycrsiercn Ijier mit Xüaffen, 5ie 5ie

Stabt geliefert, 1(60 von it^nen ^aben ftd) oerbinMid} gemad}t,

onf Ben er^en Hnf mit nadr 5ci}(esn9ig«£{oI|lein jn si^fl^n* 3n
atten Stdbten liegen Ciflen 3ur (Einseid^nung von freiwilligen

unb gebienten 5oI5aten auf. IDir befinden uns bereits im

elften Staöium öer Heoolution; von ben 5eutfd?en dürften

tvxtb es abE^ängen, ob bas smeite unb btitU folgen toirB.

XUhen mir fle^t. IDafferfd^leben^ nnB ein {{ieftger ^ofgerid)ts*

rat von Ben Slngefiellten an Ber Spi^e — eine gute DeAtng

1 profeffor ber Hec^e unb fpäter Kanzler ber Untperfität.
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für änq^idte (Semütcr. 2Iud| einen (ßeipiidien traben wit in

ÖUjen (Lagen ins Komitee genommen.

Diefer rege 2lnteil, ben xd} an öer ^etoegung neljme unb

ben td) ffiv meine pfiid)t l)alte, l)at mir ftetltdi ungfaublidi

viel S^it gefoßet. Seit ZRitte ZtoDembev ^abe ic^ fonm et«

toas anderes getan als bie üarlefungen gef)a(ten unb In

Sdilesmig-^olflein gearbeitet. Seit einer IDodje ijl plö^lidj

ein anderes Hegijier aufgesogen. 3d] eri^iclt pom Derleger

bes <5eif!es einen einbringlid]en ZHai^nbrtef, infolgebeffen idi

mid) fofort {{ingefefet l)abe, nm wentgflens nodft eine fleine

Senbung tITanuffript in biefem 3al)re su Befdiaffen. Sie ift

foeben vom Stapel gelaffen, fie beträgt — einen Para«

grapl^enll Das toirb (£iubrucf madjen in feipsigl Seit 3^1^»

\862 i}atte id^ nid^ts meiit von mir Igoren laffen. ^Iderdings

Ijabe idi in biefer geit nid^t piUgefeffen, \d\ Ijabe tüd^tig ge-

arbeitet fftr mein 3ttdr, aber ber ^bfd)la6, ber ^b|d)lu§l

XOas ^eute angefertigt, »orb morgen tpieber nmge|lo6en.

penelope, penelopel 3d? tDoHte bem Perleger, n>eil er mtc^

früljer mit meinen Senbuncjen r>on einscinen Paragrapf^cn

üert)öl:{nt l;atte, einen ganzen ^b|d)mtt auf einmal sufteUen,

aUein es tufs einmal bei mir nid^t; was xdi im Qaufe i}abe,

iß nie oor änberungen fldier« So bin id) benn meinet

alten lOeife, bie mid} gegen biefe <0efa^ fid^erflent, suräd!«

gefef^ unb iDerbe babei mutmagüd^ mein Ceben oerbleiben;

für m\d\ ifl fie jedenfalls die allein tauglid^e 21Tanier. Bei

meinen Umarbeitungsbeßrebungen bin id] fogar fo meit ge«

gangen, bag id) bie ganse Einordnung bes nod} fei}Ienben

Stüds bes dritten Banbes Aber ben Raufen geiporfen I^abet

^er Perteger tftnbigte mir sugleid) an, bag ber erfle

73cmb jefet oöüig ©ergriffen fei, und dag er eine neue Auf-

lage oeranftalten roolle. XPie gern u>ürde id? den gan$en

33and umarbeiten. 2iber wo anfangen und wo aufljören?

€5 n>arbe {ein Stein auf bem anbetn bleiben, nnb id) toftrbe

i^iyui^ud by Google



<SUgetu 161

nie 6amtt fertig tpec5en. Wieviel gäbe id) ^orum, wenn idi

jeftt mit Vix an einem 0rte lebte, nm hn eii^elnen Deinen

ZUA sn oeme^en, 3ctr farni nic^ eroMiden, 5ag Dn t^n

mir Meflic^ mttteilfl — ^emt 6as lagt fld» faum madren—
aber loenn Vu in X)eincm €femplar etioa ^nsetd^nungen,

Svaqeseidien, ^lusrufungsscid^en cjcmad?t Ijajl unö es einige

geit entbcljren fönnteft, fo loürbe id] Dir für 6ie Übcrfenbung

fel^r danfbov fein. Wie td{ felbft über ben erflen ^anb
benfe, ipei^ Dn, er tfl bei weitem ber fd)iodd}fle, aber »o»
lägt ftd} nod) viel ans i^m ma(^? Von änberungen im

einseinen abgefei^en nid^tsl

<ßegen „mein 5Iei[d] unb Bluf ju operieren, I^atte \d\

mir bei 2Iufnai)me 5es 2(uf[a^es porbei^alten, unter einer

onbem Bebin^ng ^Atte id) i^n gar nid)t aufgenommen,

beim td) vM bnrc^ meine S^i^^rift 3inr üerbreitnng

fo nngefunber 3been beitragen. Jüaxvm nimmft Dn bemt

ftberl^aupt einen foId)cn 2luffafe auf?* fragji Du. 2(nt«)ort:

weil idj glaube, 5a§ bie IDiffcnfdiaft gegen gctDiffe ^been

nur oollfidnbig gefid^ert roerben fann, wenn fle einmal in

i^er golden ^dtiiett unb Konfeqneni an0gef{>rod{en merben.

Deinem €inn>anb in besug anf bie tRbglidjfeit ber Offerte

in personam incertam begegne id^ mit ber 3emerfitng: es

Ijanbelt fid] nidjt um bas an fid] IHöglidie, fonbcrn um
bas, voas bas £eben anerfannt Ijat, in ber 2lu5lobung ijl

aber eine gans bcfd^ränfte ^orm bes Perfprediens in personam

incertam sngelaffen/ letnesmegs aber bas Prii^ eines foldien

Kontra^erens fd|led}tliin, mtb id} mürbe bange »erben vor

bemfelben. Der Sali ans Deinen Kinberjat^ren fdjetnt mir

fein anberer als ber bcs erjten (ginfafees 3U fein, b. J]. ber

5luftionator fd|Iägt, wenn niemanb bieten will, felber einen

Preis por, tpos aber meines £rad7tens feinesroegs ausfd]Iiegt,

bafi, »enn einer „bies (gebot iiaifV^in anberer ein ko^eres

tut, menigftens mirb es bei uns ^anbe fo geilten. Aber

9. 34*'tiif in 9fi«ftii an feist jmiiib*. U
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Koiüra^et«n in personam incertam foHte^Dn i<^«nfalte einen§
in t>etn Ce^Bndf dufneE^men.

Dein (ßefallen an meinem lefeten Brief* f^at midi ettoas

überrafd^t, td? fclbp f^abc iB>n für meinen ^diwädi^en gel^alten,

er ij! mir gar 3u bummelroifeig. fjätte id| ftatt öes fjumors

5e( Kctti! ben ^umor plafltfd{er (geßaltun^, xdi I^ätte fd}on

lange, n>te Du mir rdtfl, einen Vornan gefdjrteben, abet

bain reid^f mein Caient nidit aus. Stoifd)enfaptte( in

einem anberen Homan fSnnte id? fdjon mad?en. Übrigens

I^abe id), als idi m\d\ \837 ftubicrens l^alber in ZHünd^en

aufijielt, bereits eine fomifdie TXoveüe gefd]rieben, auf (Brunb

beten 5er perflorbene JQebbel midi aufforderte, in 5iefem

<0enre loeitersuarbeiten. €inntal ifl es fogar bis snr 2In«

läge eines £u{l[piete gefornmen — aber babei ifl es on^
geblieben. 2tber id? ipiH mir Deinen Hat merfen, DieUetd^t

it>äljle id? mein eigenes £eben, bas ber fomifd^en €ffefte feljr

viele barbietet, jum (Segenßanbe. ^ber oorl^er mug ber

<5ei|i fertig fein, bamit es nidit von mir einmal Ijeigt: idi

^Atte nod) bei Celesten ben i&eiß aufgegeben!
l^eQlic^e (ßrfige an Deine ^oul

Dein 3i{ering.

2ttt Sem^arb ZtHitbfd^eib*

<5ie6en, 29.tliai3 186^

Stnonymer 2PoI{ltäterl

Don meinem „(Bei^", an bem mein <ßeifl of^ne (Sdnfe«

fügd^en ftd] (oeben mübe gearbeitet i)at, menbe idi mid} in

J (£s l^anbelt fid? um bte fpäter in „SSev^ nnb (gmfl' onf^enonu

menen ,yPertranlic^en Briefe eines Unhtfanntm"

.
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iitttt«mad)tt0w Simhe 311 Dhr, um Dir ffir Me fiberfeitönttg

Deines neneflen mir ^urd) Me Derlagslianblung p[d}onr

& Co. 3ugefommenen IDerfs meinen ticfgcfüljiten Danf 511

llamntetn. Va^ idj bies erft jc^t tue, Ijat t»eber in geringer

^nttoidlung meines Danfgefüljis, nod\ andi in 5em Umftanöe

feinen <5run^, ba% xdt mit ^et Ceftüre deines XPerfes btstier

noc^ tti# 31t €nbe gefommen — idt ^abe erfl einige

Seiten bavon ^enoffen — fonbern lebiglid) baxm, ba% idif

bis (£nbe ooriger Wodte bnxdi panbeften unb anberc (ße«

fdjäfte DÖflig in 2lnfprud] genommen, bcn erflen ZHoment

meinet ^reiiieit benufete, um einen ^Ibßediec nadi UlarBurg

ji^ mad?en, tx>o tcf) bei Koppen einige (Coge oenoeilte. ^nditf«

gefeiert fanb tdi einen X^mctbogen vor, bev mir viel 311

fd^affen mad)te, 5a er an einer Stelle einen <5animat^ias ent*

Ijielt, ben xdi jefet I^interljcr in geiftreid?e <5ebanFen umarbeiten

foll — was, u>ie man öfter erleben fann, (elbfl für einen

mann, ber in (Seifi mad^t, nid)t (0 leidet iß als bas €nt«

gegengefe^te.

Um nnn sunAditi mein Urteil über Dein neuefies IDerf

absugeben, fo flnbe idi basfelbe in je5er ^inftd^t Deiner

»ürbig. 2)er Stil ifl augerorbentlid) flüffig, oBjne öag ba*

bntdi bem (ßel^att ber 5ad]e im minbeften 2(bbrud) gefcf^äF^e.

Dos eine reii^t {td} fo naturgemäß an bas anbere, bag man
nur fagen famt: es i|t aus einem (Sug. Die (5e5an(en aber

fnb 5urd|attS treffend, wa^r unb überseugenb, idt ^abe

feinen gefunben, bei bem fld} bei mir nur ber gertngfle

gtoeifel geregt, ober wo idt einen 3en>ets bnrd^ Stellen aus

bem corpus juris geroünfd^t l^ätte. 5oId?e IDerFe tun roal^r«

Ijaft rpol^I, fic gelten bem £efer in ileijd] unb Blut über, er

afjtmiliert {td{ U^ren On^aft oi^ne bie geringjle TXlix^e. '^amm
fann idi Dir aus voller fiberseugung 3U biefem neueren

0pus gratulieren, unb id} bin überjeugt, ba% webet muttjer,

nod) 5al!on>sfY baran bas geringflc aussufe^en traben u?ürben,

11*
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wenn es in iljre Qänbe fämc. 5oId)cn fciftuncjcn gegenüber

fd)tDeigt jebe Krittfl Darum nod^maU aus poU betoegter

IStnft meinen I{ei^td)flen Danfl Das ernjige, mos id^ be»

^anre, tfl, bai tdt ntd)t gememfam mit Dir midi in bot

Studium Deines ißefd^enfs tjabe oevliefen fdnnen.

20. iriära.

Die HTübtgfeit übermannte midi bei ben legten IDorten,

nnb ba idi am folgenden Cage und fpAtev in mttternAd)ttger

Stnnbe, mo id} jefet tegelmAgig meine Briefe fd)teibe, weil

mein (ßeifl bann am frifd^eflen if^, anbermettig in ^nfprud)

genommen u?ar, fo liat öicfcr Brieftorfo einige Cage gelegen.

3nbem idi auf Deinen legten ^rief, öer oor mir liegt,

eingef^e, fann xdt Dein Urteil über unfere politifd^en Tins»

fld)ten nur unterfd)retben. €s liegt eine bnmpfe, fdin>ere £ufl

fiber uns, bte aOe Ceibenfdtaft unb Catfraft im Volh er«

fHtft — id? Ijabe midj in biefer ^Besieljung fdjn>er getdufd]t,

id7 l^abe öas Dolf für tatfräftiger unb ent|d]tebener gcl^alten.

Da§ es mir unter fold^en üerljältniffen boppelt fdjmer »irö,

meine ^ett nad] mie oor ber 5d}lesn>ig*QoIßeimfdien 5ad|e

jn opfern— ein fdimereres Opfer in meinen fingen als bos

<5elb, namentUd) in biefer S^it, mo id) am ,r<5eifl" gearbeitet

f{abe — brand}e id) Dir nid^t erfl 3u fagen. ^er idt be*

tradjte bie Sadje als meine pflidit unb toiH in ber gcit ber

Prüfung unb ber Cali^mlieit um fo tccniger 5urücftrcten. ZTIan

mu§ 3U Italien fud?en, toas man fann. Dag freilid} bie

Höge Stimmung unb bie IDorte unb Beben es nid)t tun,

baoon (ann niemanb me^r fiber^eugt fein als id( —*— mdre

bie Kluft 5a>ifd^en bem ZDort unb ber Cat bei uns Dentfd^en

nur nid^t (o gro§, roie fte ipi 2lber auf \000 Rentner IPorte

fommt bei uns in gegenwärtiger S^it faum ein £ot tZat —
n>ir ftnb eine Nation pon pi^tltflern ot^ne allen tbealen 5d)n>nng.

ytt gebe Dir pottfommen redtt, ba% es ladterUdi mirtt^ »eroi
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öie 5ü66cutfd?e Rettung jicts ba5 (ßcfpcnfl öer HeooluHon

he\diwM — fd^on bei ^em blogen <5e^an(<ii ^aran {te^t 6«r

plißftet fkti 6te 5d)Iafmftk« Ato bie Olicenl pl)ttifl<v machen

lebte HeooInÜon— 6cis »et§ Bismord! vedtl gut, itiib

fte es tun, fo tfl er, obfcf^on CE}ar(atcm, Stntfon genug, um
fte $u paaren 3U treiben. Die jcfeige S^'ii bejeid^net eine

öer bitterflen €nttäu(d2ttngen meinem Cebens. Dod) laffen

Deine 4^t^eii fiber ntetnen <5etfl Sonb \ loflrbe tcfr

onj^etotbetttlid) gern entgegennehmen; felbfl n>enn fte nur

frage* unb ^tusrufungsseid^en entljielten, »ürben (ie mir bte

punfte bc5eid7ncn, an tenen Vu ^nftoß genommen J]aft, unb

midj aufmerf(am madjen. Jm übrigen mu§ \di Iciber ge-

flei^en, bai Du mit Deiner 2Infld)t, bag ber erfie Banb ftd{

nidit umarbeiten (Agt, o^ne etwas oöllid onberes sn werben^

vottfommen red)t I}afl; ic^ »erbe midk auf einselne änberungen

bejd^ränfen. ttotisen 3ur oergleid^enben Hecfytsgefdiid^te habe

idj mir unb ba an ben Hanb gemad^f, aber jte n?ürben

nid^t ausretdieni um bas Wext nadi biefer Seite i^xn 3U per»

ooUßSnbigen. Von toelchem tPert unb ZCu^en für bie €r«

forfd)nn0 ber Ursnfl&nbe bes Hechts bie oerg(eid)enbe Hechts*

gefd)i(i)te ifl, h<x^^ ic^ f4on bei 2Iusarbeitung bes er|len

Bonbes gefüllt, unb oerbanfe ber leiteten mehrere metner

3ln(d)auungen. Übrigens wev^c id] mahrfd^einlid^ bie ^e«

forgung ber än>eiten ^luffage fo lange oerjdiieben, bis id^

mit bem britten Banbe fertig gen>orben bin. Derfelbe rüdt

longforn, (ei)r langfam ans ber Stelle, aber er rftdt bod|;

oQe paar IDoc^en ein §t

ZITein Perfuch, eine Perfdjmelsung ber geitfd^rift für

3»mlredjt, bes 2lrd?ios unb meiner 3abrbüd]er I^erbeisufü^ren,

ip an bem XDiberfianbe meines Pcrlegers gefd^eitert, id^

»erbe alfo ©orläuftg bie 3aBjrbftclier aHetn fortführen, lieber

ob fte in anbere ^Anbe übergeben jn laffen. Die <0mnb«
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an{td)t, von ber aus idj fie untcrnommeni kat f\d\ übrigens

im letzten tDefeittttc^ pev&nbnt, was td} ben TkheiUn

ffir ittefaten ,^eifl" vetbaxde. Vom „KonfhntUren" fontme

immer mcl^r surücf, es gibt bo4 ttocff cttoos fjot^eres Im

Hed^t als bas logifd^c €Icment, unb xdt fr«"^ »"icl?, bag id)

felbjl aus eigenem Antriebe 3ur (grfenntnis bcsfelben gelangt

Bin. Du »irjl im dritten 33an5e meine Umfel^r »alirnel^men

fönneit. 3d) fd)tcfe ^tr 6ie ferttgen X>vudboden ntd)t, 5«

i^ ootottsfe^^e, ^a^ ^ mit Deinen panbeften ^enug jn tun

Ijafl; foQtefl Du AMgens bas iSe^enteit wünfd^en, fo {^el^e

idi gern bereit. Die tCed^nif ij^ jefet fertig, unb id] ftefee

bei ber „Cl^eorie ber Hed^te", wo es meljr auszuräumen

9tbt| als idi früt)er geglaubt t{abe.

Dod) je^t genngl 3^ mul ju einer 5i|nnd bes Ko*

mitees fflr Sdileswig-Cioipetn, bos groge Dinge Dorbereifet.

Dein H. Ottering.

^erslid^e (ßrüge an meine oerei^rte ^reunbin, ber es

{{offentlid) u>ieber red^t gut gei^tl

2lu$ einem Briefe an Bem^arö IPtnöfc^eiö*

(Stegeni \6. Desember 186^.

2nm Sommerfemefler ^offe id) an bie sweite ^tbteilnng

meines ^d^es 3U gelten, nnb es ifi feinesn^egs unmögltd?,

ba% \d\ bamit fdjon im näd^f^en 2<^lixe fertig n?erbe. Der
pierte Banb, ber bann nod] übrig bleibt, n?irb bas britte

5YP«m 3um (ßegenftanbe I^aben. Dann fmb u>ir fertigl Da|
bos britte Syrern fo mel (arjer ausfAHt als bos joeite, ^at

feinen <5runb barin, baf (e^teres bas eigentlich gmnblegenbe
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mav nnb] eine ZtTenge allgemeiner 3^^^*^ enttoicfeln

nmgtei auf ^eiwn id) \päUt foKtbanett (ann. Wem 6as

^otis« XOttf fertig ifl, loird fM} Mes ooti felbjl seiden.

52.

Tin £)5cav Sflloip^«

«Siegen, 9* 2I|nrU (9^.

{(odigeelivtev ^erv KoUegel

3d} freue mtd} fei|r, 5te mit liefern tarnen betrügen

$u fönnen, unb I^eige Sie als fold^en I^ersltd) »iUfommeti. Tih»

f\ditiid\ J^abe idj es untcriaffen, Sic von ber ^lusfid^t, 6ie jld]

t^ier für Sie oorbcrettetef in Kenntnis su fe^en; idi looUte

3ftnen ^ie ^(ufregung, tte mit ^em ^offen un^ Marren oet'

bunben tft, etfpoven mb ^offe, bag 34"^ oud) von anberer

Seite oot €intreffen bes Hufes ntdjts su (D^ren gefommen

ip. 3^ eigener un6 fremder €rfaFirung, baß ein

folcf^es tParten fel|r peinlid] ift, imb I^abe es nie jemandem

geC)anft, ber mtc^ vov der Seit benad^rid^tigt tjat, n>ie es aus

falfd) oerflanbener Cetlnai}me nid{t feiten gefd)tei{t.

IPenn Sie anne^meui bag id) bei 3^^^ Bemfung einen

getDtffen €influg ausgeübt ^abe, fo irren Sie fid) barin aller>

bings nid^t, und fd)on im porigen Sommer I^abe id?, menn

der 2iu5dru(J erlaubt ift, mir Sie auf (Siegen angefeJ^en. 2lber

feijr oerfei^rt »urde es fein, menn Sie die^er^1aIb ftd) mir ge-

genüber iVL trgendn)eI4em ^anl perpflid^tet i^alten n>oQten;

icft fitdbe, inbem id) Sie in Porfd^Iag htaditef mid) lebiglid)

bnrdr bas 3i^tereffe unferer SaMtät leiten laffen unb n>eife

3^ren Danf mit Protefl surücf. XPenn idi ^^mn damit per»

i ])amal5 PrtiKttt^ent iit QtibeKerg^ fipto profeffor in (Siegen,
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[Midi einen Dtenfi enoiefen, fo trd^t bas fernen CoI{n fflv

ntid} in fic^ felber; es ifl mir iebesmol eine gtage jrenbe

^etDefen, »enn tdt ba^n htaht (ettro^en fdnnen tüdttige Ceitte

an bie rtd]tige Stelle 3U bringen. 2lIfo fortan fein IDort bes

2)an!c5 meitcr, tr>enn Sie nid^t rpoUen, bag icfe barin bcn

Poriüurf crblicFe, idt J^ätte mid^ bei meinem Porfdjlagc bnrc^

perfönltd^e Hucfftditen leiten laffen. T^ai Sie 5en €n9ac>

inngen, 6ie »ir oon 2An^ ^en, entfprec^n loerben, öooon

Bin tcf) nad) allem, »as id) ton 3^en geiidrt ^abe, ftBer»

jeugt.

€tne gan5 augerorbentlid^e 5r^ube ifl es mir, in 3^^"^«

einen Kollegen 3U geicinnen, ber ipiffenfd^aftlid^ mit mir fym-

pat^ipert. Wie I^abe td) midi nod) einem foldien gefeint!

34 ^abe jai{tetang Iiiet fo ^ »ie ifoliert gefianben, Sie

wiffen aber, ba% es ntd^t gut tfl, „bag ber IRenfd} aQein fei".

3ci7 smeifle nid^t baran, bag roir in einen red?t regen »iffen-

fd]aftlid]en Derfcbr fommen U)crben, an ber (SeneigtEjeit oon

meiner Seite feljlt es nid^t. 2^ve Stellung fann sunäd^jl

nidit anders als eine befdieibene fein* Unfer jinat^etat i^

m einer tOeife belafiet, bai icft fanm anf €00 fL ffir nnfere

jahittdt geI)ofFt ()abe. Die 600 ff. toerben Sie o^ne ^nfionb

erljalten, jte jtnb für Sie in 2Iu5jtd)t genommen, bagegen

Ijalte idi ein metjreres 5ur3eit für oöllig unmöglid?. 2iber

id? sipeifie nid^t baran, bag 3^^e dugere SteUung balb eine

beffere loerben lotrb, unfer jinansetat mu§ unb »irb eine

<EttfiinmQ ober €rleid{tening erhalten. PorlAnftg müffen Sie

Dorlieb nel}men unb bas 5el)Ienbe burdi Porlefungen unb

Sd)rift|leQerei ju becfen fudieii.

ZTiit freunblidjem (5rug

gani ber 3^i^<d^

H. 3^erin0.
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53.

Tin ^rou Colte IPin6fc^6.

(Stegen, \5. ^ril \865.

XDte fiot es midi gedrängt, y^iven reisenden 3nef fofort

in hHOHtmcttml 5o fd^retben fann ebm nur eHie jron, tmb

td) bht ßols bovonf, ba% tdt oud) ehmial dit«it folgen Brief

btfomme, toie %di fte fonfl mit ans bet Srteftafd?e ntebier 5ran

(öiefelbe trägt nämlid^ ^ie empfangenen Briefe monatelang

in iJ^rer tCafd^e mit ftdj Ijerum, bis biefe überquillt) su (etjen

befomme. 3"»^ Sd^anbe bes männlid^en (5e\diUdtts mu§ tc^

9tpet{en| ^a^ bie mdflen Briefe, bie fie er^Alt (b. I^« 9on

frennbinn^n; i^e 5tennbe tragen i^e <0efftf)le me^ anf

bint fersen, afs boft fle ftd? brieflicf? ausfprädjen), bie meiner

^eunbe au5f!ecf^en. Wit armen 2Tlänner, n>ir treiben alles,

was toir tun, als <ßefd]äft, felbjt bas Srieffdjreiben, unb un«

»ilUüclid) überträgt fid) bie Stimmung, in bie uns bie Tivbeit

an einer 2tbl{anblnn9 »erfe^t kat, andt anf ben Brief. Von
5—8 mir ein § iiBer bie mancipatio, von B—9 Ottern ^ennbe

SU fetner Oerfobnng ober, menn er \d\on weitet oorgerfiA

ijl, 3u einem Kinbe gratulieren — bas fteljt gan3 auf einer

Cinie für uns. Wo foll ba plÖfelid] bas (5efüi{I I^erfommen?

€& iji nur bie 5ortfe^ung ber 21rbcit, man gratuliert unb

lonbotiert im Stil einer jnri^fdien ^biianblung. IPäre td)

nidtt XDpdien nnmoI)( gemefen nnb folglid) ans ber 2(r«

beitsfKmmnng grflnblid} t^eronsoerfe^t, xdi n?ügte nidft, mof^er

idj ben ZHut unb bie Stimmung nel^men follte, um einer

ircunbin 3U fd^reiben. 2lber \di fül^Ie mich gottlob surseit

fo juripifdj-leer nnb fo gefüljls'Doll, bag es mir nidit bie ge*

rtngfle ZHüi^e mad)t, %n oergeffen, ba§ tdt ein gar geleierter

^^Serr Bin, nnb fo nngesnmngen $n i^lanbem, als ob icb eine
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Dame wate, €in fold^es (ßcplaubcr witb Ijoffentlid^ bei

3i2neit frcunblid^c 2(ufnat;me ftnbcn, unb bet geffarenge

5rettnb vmb <5emaI{I witb darum ntd)t fd^Ieditcr oott mtr

3t!te CteBeserffdrung t^at mt^ in groge 2>«r(cgent;ett

gefegt. tDiffen Sie icarum? ttid^t bes (ßcfül^Is 5cr eigenen

UntDÜröigfeit rpegen — bamit neljme xd) es n'idit \o genau;

td] iiäiie (d)on oft im Ceben oeclegen metben muQ^ni coenn

td) bei 5em, was mir suteil geworben, na4 meiner lOflr«

di^eit ^dite fra^^n ioo0en. 5ür Ciebe, £|o^(Mnngi Der'

el^rung t^abe id} eine unbegrenste Kapasität, unb icb bin nie

dngftlid? gciDefcn, fte entgegcnsunel^men. ZTein! aber öie

€rir>iberung! Va f^apert es! Perjletjen Sie n?oI?I: nicfjt

mit ^er Sadie \eib% nxdit mit öem, wo» \d\ für meine

jtennbin emj>ftnbe — in biefer Bejieiiiind ^anbe id) 3te

bod) nod) bei weitem flbertreffen 511 fdnnenl — aber mit

dem ^nsbrnd, mit ber äugerun^. €ine wie läppifdie ^igur

ipürbe id] fpielen, lüie n?ürbe 5reun5 lDinbfd]eib lad\en, wenn

\d\ midi pericitcn liof^c, mit bcr fjanb auf bem fersen unö

Idjmelsenbem 53Iicf 3t^nen allen firnjies meine Deret^rung

ansjubriiden: „idt i^dtte d^gUiubf', toftrbe er fagen, „ba|

er jidi beffer ans ber 2lffare qt^ogm ^Atte". Ven 5pa|
wiD icb i^ nic^t mad)en, lieber 9erfd]Iiege id^ mir ben

TXimb.

2lber Sd)er5 beifeite, S^au IDinbfd^eib, id? fann ^l^nen

nidit lagen, wU gluditdi idi darüber bin, bag audt n>ir beibe

mitetnanber harmonieren unb fYmpattßeren. ^ed{t fd^mei^

lidie €rfal{run0en ^aben mich gelelirt, ba§ bie Derhetratnng

eines ^ennbes nid)t feiten bie ^eunbfd^aft abfd^todd^t, ber

5rou gefaSt ber 5reun5 nid^t, unb bie 5oIge baoon ij!, ba§

bas Dcrl^ältnis gelodert ober nur mit ^Inflrengung aufredet

erhalten wixb. lHögen 2k^\en fold^e ^rfai^rungen erfpart

bleiben — id} felber habe fte letber 3nr ißenfige machen
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Tttüffen, un6 bei je5cm 5r^un5e fürd^te td} immer, wenn er

fid) pcttieiratet. Darum fann td{ mid) itld)t ^lüdlid} geititg

fd{A%ctt, tdi in ^em Klage <5na^ oor 3^<ii Stögen ge«

funken ^Be, wie es ja 3^er X>evfic^ening sufolge — unb

idi Ijalte Sic für eine waf^lteitsliebenbe S^an — bet 5an

fein mu§; id] ijättc es für öen fd^merflen Vev\vL% bev mir in

meiner 5reun5fd^aft Ijätte begegnen fönnen, get^alten, roenn

ntein PerBjältnis su IDin^fd^ei^ gelodert toorben n>dre, id)

glanbe feinen ^toeiten ^ennb 3U beft^, 5er in bem ZHafe

wie er IDo^^eit nnb 2tad)ftd^ gegen nti^ oerHnbet, un5

ben id) in {tttKd^er ^esiet^ung fo l}o4 über ntid} fleOe wie

iljn. Wenn es einem älteren 2Tianne ebenfo gut anftänöe

als einem jungen TXi&bdien, jtd? in fr^unbfd^aftsoerjtdierungen

Sn erge^, fo würbe id? bies XPtnbfd^eib gegenüber tnn

ober, was bosfelbe, feiner ^tou gegenüber —, aber fo

etwas wiberflrebt mir, nnb idt tarni nur fagen, unter allen

meinen freunben ijl er mir ber teuerjle, <5ott erl^alte il^n imb

fein ^au5.

Wenn 3^?re 5»^ßunb(d|aft für mid? übrigens öurdj bie

Htd}tigfeit bes ^ilbes bebingt t^, bas 3ie fid) von mir mad^en,

fo fiel)t es fdilimm bamit ans. 3d) ein ,rgnter V[len\df*?

Sagen Sie bas niemanbem als mir felber, benn bie XDeft

würbe Sie wegen 31}rer geringen tHenfd^enfenntnis beban«

ern. ^^^^ bet juriftifd]cn IDelt bcrüd^ticjl als

ein bijpg^r, giftiger patron, ein Kcttenl^unb, ber unjd^ulöige

Cente, bie iljm nal^e fommen, ins ^ein beigt. 2^ k^^^^ in

ber tCat einmal Einlage, ein guter menfd) sn werben, ic^ war

im gansen ^armlos, gutmütig nnb Iieiter, aber bie Domen
Ijaben ben guten Samen erflicft, ber Sd^riftfleHer, ber pdi

gelt^nb mad^cn w'iü unb mu§, ber für eine angefod^tene

Hid)tung bas 5d?u>ert fd]a>ingen mu§, ifl mit bem IHcnfd^en

burdigegangen. Vdan fann einmal nid^t ^3 3<^^^^ f»<ß«ifi

bes H." arbeiten unb linfs unb red{ts ^iebe austeilen,
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oljne ba% ^er Cljarafter Sdtaben ntntmt! Unb fobann —
wenn Sie einmal meine ^exdite weitet pernel^men irollen —
für einen pon J^aus aus fel^r l^eftigen, aufbraufenben IHen*

feigen, wie midi, tfl es ntd)t gnt, wenn er burd) (5Iücf unb

^Inerfennntig 9mx>6fyit wtcb, bos madit fibennfltig, re^boti

vfi(ffid)tsIo5. 34 glaube md)t, bag tdi fo, wie id| mtdr ie^t

fenne, als mein Voppelqfinqer ben Umgang mit mir fud^en

tDÜcbe, idi tDÜrbe mir möglid^p aus bem IDege gelten, jeben*

faQs toürben coir {el^r balb i^eftig aneinanber geraten —
freilid}, um es Ijintertjer bitter $u bereuen. 3n biefer Heue,

bie mid) oft befASt, fiech nodt ber etnsige Heft bev alten

<0tttmütigfeit, bie idi mit sttr ]Z>eIt gebradtt l^abe, oBer etwas

Hed^tes fommt M biefer Heue bodj nidjt sutage, id^ bin

fd]on 5u alt geworben, um midi nod] von <5runb aus 5U

beffern.

äbrigens fürd}te i4 ntd)t, bnrc^ biefe Beid?te 3f)re

^eunbfd^aft sn oerfdiecjen. 3^ ^ Tiugm etnev Stau traben

0erabe 5e^Ier, wenn fie md)t aus gemeiner <0eftnnung ^et*

oorget^en, etwas <5ewinnenbes, es tut bem weiblid^en <0e'

müt fo wolil, Had^ftd^t 3u üben! Unb id^ glaube, bag id?

gerabe ber (Selegenljeit, bie id? 3^"^" geboten l)abe,

btefe eble diacnb an mir 3u üben, 5reunbfd^aft oer«

banfe. ^f biefem <5ntnbe wirb unfere ^reunbfdHift fefl er«

Baut feini

Znit freunbltd^em <Rm% von meiner 5t^au, bie flols ift

auf jebe Eroberung, bie id} mad}e,

3I)r oufridrtiger Pere^er

H« 3^^t^ii^g*
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64*

(Stegen, ^8. ^pril \865.

ZReHt lieBet jreunM

2Inbei ber annoncierte Brief! 3" öief«n Cagen n?arcn

»erfd^icbenc Bcfudje tjier: Koppen, ber augenblicfüd^ 3um 23e»

fnd) in Zllcurbitrg ifl, ehte Vetwanbie meiner freut, 6ie bei

uns logierte, nnb ber nenbemfene KoDege Bftloip. So ge«

lange tdi erß l^eute basu, eine Sdfulb bes Danfes absntrogen.

€s ijl eine doppelte. 711s materielle ZTatur jtelle idi bas

Bier Doran, bas midi »iebcrum mit Qod]ad]tung oor bem

fpesiftfd^en (5eniu5 bes BaYernoolfcs erfäUt unb bereits »er»

fdiiebentUd) aud) anbere Znagen als ben meimgen erqutdt

n>df)renb td) ben fft§en 3n({alt auf 51<tfc^«n he^w. auf

meinen unb anbere ZHdgen gefüllt t^abe, l^abe id? bas Sa^

am porigen Sonnabenb an ben 2lbfenöer 3urücfgefcbicft, ipas

idi 5u T)einer 3"P^^ii^^io" bemerfe. Dein (5efdienf l)at aber

btesmat Dimenfionen angenommen, bag id} jiveifeUjaft bin,

ob id) Dir nid)t ettoa, um micit gebAl)renb $n reoandiieren,

flott Kibifteler nnb Tlal einen gansen (Ddifen jnfenben mnftt

6Ifi^id)enDeife bin td) fein ITlenfd?, ber bei fold^en freunb«

fd^aftsberoeifen bie IDagfd^ale jur Qanb nimmt, id] tocrbe

mid) alfo burd? bas \d\XDeve (3e\dm^, bas T)u bei mir t^aj^

anfat^ren laffen, in meinem KleingecDci^rfeuer nid]t irremad}en

Ia{|en. Unter cUIen Umfidnben etnen oon Qerjen fotnmenben

Dai^l Um Dir einen 9rief erfparen, wUL id) mir felber

fofort in Deinem ttamen für eine Senbung Kibi^eier banfen,

bie id] {d^on um IDeit^nad^ten für Vidi in ^urtdj bei meinen

DerrDanbten bcftellt iiabe. 0ffenbar I>aben fid? bie Kibi^e

bort nodi ntd)t betreten laffen, benn id) felber iiabe nod{ nidits
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etkalUn mb foIdltcE) audi no(fi itidtt Reffen wir auf

eine gute Bntff

Don biefcr Brut fommc \d} auf bic eigene, nämlid] 5en

legten Banb öes „(Seiftes". Daran fnüpft fid? Me $tt)cite

Danfcs(cl)uld für mid?. ZHan fann Did} in allen Dingen als

ZItufier nehmen, 2Pte eingel^en^ Du über mein Budi

gefci^rieBen; t4 fü^I^ ^ne gemtffe 3efd)dmung, wenn id) mir

»oil^alte, »ie bequem xdt es mir in dl^nlid^er €age ju madjen

pflege. Um fo meljr fül|Ie id| mid) Dir 3U aufridjtigem Danf

oerpjIid]tet, 5a6 Du fo r>iel ^eit auf midj pertpanbt Ijajl.

3d} n>ill Dir in 5oIgen&em jeigen, 5ag id] Deine ferner«

fungen bel^ersigt i)abe.

Dein <5efamturteil ein fo günfUges, ba% id^ feinen

weiteren lOunfdi I^abe, als ba% es andt toon Kollegen, bte

mir perfönlid? minber iPot^IicoUen, geteilt merbe. (Db id^ bas

je erleben tt>erbe? (£5 ip mir sroeifelEiaft, es fd]eint ber Blicf

^es ^reunbes ba^VL iix gel^ören, um an meinem 33udj bas <5ute

3U finben, bas Du Üim nad)rüE)mft« 2lber es tfi mir bod) eine

3ürgfd)aft bafür, bag id) meine Seit nid}t odllig «»erfe^tt

^abe, wenn ein HTann wie Du, ber bei oder jreunbfd^aft für

mid) bod} ^tufrid^tigfeit unb iPalirl^eitsIiebe genug bepfet, um
mir feine iDal]rc Zlleinung 3U fagen, im allgemeinen bas Ur*

teil ausfprid^t, ba§ id) geljalten l?abe, was ber Citel perfprid}t

Das t(t ja fd)ltegUd) bod) bos €ntfd)etbenbe, ob ber neue

tDeg, ben idt eingefd)Iagen, ber rid}tige ift, nidtt ober, ob

alle 2lnpd)ten, 5U benen id? auf biefem IDege gelangt bin,

Ijaltbar pnb; möge man nod^ fo piel im einseinen berid^tigen

unb n?iberjpredien, id] glaube nid]t umfonP gelebt 3U l^aben,

roenn id) bie 23ereditigung unb ZZotujenbigfeit bes von mir

eingefd}lagenen IPeges bargetan l}abe. Die folgenben ^dnbe

werben bies oielleidit nodt mel}r erweifen.

3nbew td] ie<5t 3U Deinen ferneren Semerfungen übergel^e,

fann idi bie Hid^tigfeit ber(eiben im allgemeinen nur PÖUig
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SYPem bereits <0c5atifen entwidle, bie bas ^anje romifdjc

Hed^t, aud] öas fpätcre, beJ}errfdjcn. 3^ ^<^5^i baburdj

ocranlagt, ba^ ftc öodi an irgenbetnev Stelle in il^rem ganien

Sufammenf^ang gefd?iI5ert rDerben mfiffen, ^ag eine gerjlücf«

to0 itdd) ZHaggabe ber geit oom ftbel fem ivfltbe mb bte

rid{ttge 5t«lle für fie basjentge Syflem if(, Hi bem fk suerfl

{td^tbar i^eroortretett. €s if! Mes bie fvflemotifd^e 2(ttrafHons«

fraft bcr ©erfd^iebenen €pod)en bes Hed^ts, bie id] öfters be-

tont i^abe, unb ol^ne bie idj etipas ^ufammenliangenbes

geben augerßcinbe m&xe, Sie n>irb ftd?, n>emi oud? in oer«

mgertem IRage, sn^n^eit bes brüten SyftmB wieberliolen,

mbern id) rnand)« emseine Crfd^einungen, ble bereits bem

Sweiten angeljören, bem britten sumetfen »erbe, toeil bte

3bccn unb prinsipicn, an wMie fte bie erpcn 2tnFIänge cnt*

galten, crjl in il?m iljre ooÖftänbige ilusprägung gefunben

^aben. X)a§ mandie ber von mir entmicfcitcn ^rfd^einungen

«Ine aUgememe, fftr alle Seiten gAIttge IDat^rliett beanfprudjen

Cfo nomentltd) bte onalYtifdje Peremfadtnnd bes Catbeflanbes),

^be id7 felber am mentgflen loerfannt, aber td? mugte fle

öod) in bcn ^ufammcnl^ang cinrcif^en, in öcm (te I^iftorifd?

äucrjt auftraten, unb etwas für öas ältere Hed]t <CI]arafte«

rt^ifdtes bleibt bodt immer bie Konfequens unb Energie, mit

b«t es fte burd^fülirt. Das fpatere Sed)t ^at sum Ceit einen

onbem IDe^ eingefd>Iagen.

3tttereffant tjl mir bas gufammentreffen mit Dir in besug

auf bas Subjcft bes ^cd]t5 gctoefen; id? iiahe mir bie SteUe

für eine sroeite 2iuflage notiert. €in fold^es Überfeljen ift

wir leiber nur stt I^äufta begegnet, unb id] mürbe Dir fel^r

bantbar (ein, menn Du mid) in b^ug auf Did} barauf anf«

wetffam mad)en woHteft. 3d) notiere mir für meinen „<0ei{l"

ttwp foldje 33emerfungen nnb <0ebanfen, bie id) im 2Woment

^ tejens glaube Dermerten 5u fönnen, unb bie mir jelber
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nodi nm fhtb. Tin tme ntondieit bin tc^ ootftB«r0e0aii0en,

f&r ^te mir CeMre noc^ bos DcrflAnMs f^^itt.

5o finbe td? 3. 3. Bei Deiner Bemerfung über bas Subjeft

in meinem (fyemplar ein t ^eid^en meines Diffenfes —
un^ im Cauf öer 3al:)re bin id} je^t 5urd^ eignes Ztad^^enfen

0atQ in berfelben 2lnftd)t gelangtl 3d) i)abe in ^ letzten

2

—

Z 3a(}ren eine merfwürdige Umwonblun^ meiner galten

2InfdKmung buxdüM, 5ie X>i4 nocE) oft frappieren un^ —
freuen witb, öenn pe be^elit tn einem Übergang 5U bem

Stanöpunft, ben Vn feit 3aliren einnimmft, unb öen id? früljer

fo {d{arf befdmpft I^abe. Deine Hid)tung tpar pon Einfang

an eine ungleid} gefunbere als bU meintge, 5aoon l}abe tc^

mtd) je^t DoUfornmen Abei^eugt« 2lber and} Dn i)a^ gefehlt

2Dai)ren5 id} ^en begriff nnd bie Konffantltion Aber ade»

fefete, I^aft Du umgefel^rt 5ie ^ered^tigung Mefes formal«

juriftifd^cn (SIcments 3U gering angefd]lagcn. Der enMid)e

lOeg 5ur lOalivl^cit füljrt nid^t um 5ie Ced^nif Ijerum, jon-

bern bvxdi fte I^inburd?. Du l:{attefi poUfommen red^t, toemi

Du bte Catfad)en bes ^edftelebens, 3« 3. bte jortbauer be»

Dermdgens nad} bem (Cobe, ab oerbinblid} fikr bie Onris«

prüfen; aufßeHtefl ; gegenüber bem, mas bas Ceben oerlangt,

fann feine angeblid^e £ogif bes Hcd^ts auffommen, unö für

ben VexUfyc ift es PoUfommen gleid^gültig, ob ber 3^^^^

2(nforberungen beffelben lonftruieren fann ober md)t Das
mirb allerbings nur oft überfeinen unb ifi es and) 9on

mir. ^ber bie Vertreter einer foldien Perfel^rtf^eit famt man
nur babnrd} grünbltdr befdmpfen unb ^nm Sd^tpeigen bringen,

inbem man nid^t, u>ie Du es tatejl, im einseinen 5c»ü bas

Perfel^rte ilfrer 53emül]UTigen if^nen oorl^ält, fonbern inbem

man prinsipieU bie ^ereditigung unb Cragwette bes formal*

inrifHfdien <5efki}tspunttes unterfud^t unb il^nen ben Ztadiioeis

liefert, ba% berfelbe (td) n>ie eine elafKfdje 5orm iebem3n«
lialt onbeqnentt. Der 3d)ein bet abfoluten IDodrfieit ber
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jurijlifdicn Begriffe mug vetn\d\tet mevben, ftc felbfl als 5as

aufgcbecft rocr^en, was jte ftnb: als bloße 5onnen eines ge«

gcbencn 3"^^^^^^/ ^^J^ unter andern Umpänöen and] anbers

fein lönnte. Va^a, glaube td) jefit 5eti erflen Sciiritt getan

iti Ijaben; Me folgenden iperbeit im nädifen 3anbe und mel«

{etd(t in einet befonberen Sd^tift^ oon mir gefd^el^en. ^nc^

bex hereditas jacens — biefem mir unoergeßlidien Vcnhnal

deiner Selbj^überroinbung gegen m\d\\ — glaube \di bahn
' eine (Seßalt geben fönnen^ bie niemanden mel{t befcic

bigen loirb als 2)td}. 3d) i{abe tief boliren mfiffen, nm bie

vid^tige Cdfung su {falben, aber ic^ glaube, bag ic^ |{e ^abe;

fte i|l unenbKd) einfad) unb befd^rdnft ftd) feinesn^egs auf

jle felber, fonbern umfagt eine ganse Kategorie ber a>iditigjicn,

bisljer gar nid]t bead]tcten Heditserfd^einungen.

Die Ummanblung, bie mid) Dir rDiffenfdjaftlid? fo nal^e

gebrad}t, iiat mid) von <5ecber gdn|Iidi entfernt. t>a» ein«

sige, was er mir Aber ben legten ^nb gefdM^ben, befielt

barfat, ba§ er smar bas gansc ^udt nod) ntd^t gelefcn l^aBe,

baß er jebod^ aus ber (El^eorie ber Hed^te „3U feinem (djmers*

üd^jlen 23ebauern entnommen l^abe, bag bie 3aE)re, in benen

n>tr ol^ne per(önlid)e ^erul^rung miteinanber gecoefen feien,

ansgereid)t iiätten, um unfere ioif[enfd)aftltc^en 3tanbpun!te

vdflig anseinanbersubringen". Dos ifi alles, in einem fpA*

leren Briefe tfl er auf mein 3nd) nid)t wieber surficfge«

fommen, unb n>enn mir nid^t ©on T>tr unb einigen anbeten

anerfennenbe Urteile sugefommen wäven, idj fönnte glauben,

IwHf^änbig ^iasfo gemad^t 3U baben.

X>ag man bos Hed)t als ^oHen bfirfen" befiniere, mag
gefdie^en (§ 60 le^ter 5a%). Slflein, was id} bereite, ifl,

ba§ biefe 5<iffung ausretd}t, um bie BefdirAnfung bes Hed)ts

auf einen gen>iflen 3fi^<i^^ toirtlidi $u begreifen; 5U biefem

^ S4)on ein QiniDcis auf ben ^S^ed im ^ec^t''?

V* 3l)»tlii0 (n Srirfen <m fthtc ^tmii^. 18
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Perflditbitis gelangt man nur itiHtelfl 5^ 3nt«^^fT^^* XDotum

nid]t ein „VOolien bürfcn" öag Du Dein eine Stunbe ©on

öem meinigen entferntes Qaus nid^t l]öber bauft, öaß Du
Deine Sadjen nidit oeräufeeri!? 53ei 6ec öilbung uit5 5em

[

Sufd^nitt btt Hed)te i)at ntd)t 5te 366e ^er IDtlUitsmac^, ^

fondent bxe ht» öfonomtfd)en ober etf)tfd)<n 3ntereffes sn \

Hate gefefjen; nad^bem fte gebilbet maren, möge tmmerf^m '

ter IDillcnsbegriff iljm bas iurifti(d]c (ßcrpanb uml^ängcn,

aber ein probuttipes prinsip ifl er nidit gemefen, 5ie Hed]te

tpürben entgegengefcfetenfalls einen gans andern ^ujdjnitt

erliattett kabeiu 2X>te toett möxm bie römtfdien 3ttri^eii 5. 3«

bei ben Servituten mit bem IDiICensbegriff gekommen I €s
f}Atte iljnen jeber tlTagf^ab gefel^It. €benfo Bei ber 0hl{ß

gation. IDeldicn ZTTa^ftab I^ättefl Du 3. 53. 3ur Beurteilung

bev binbenben Kraft eines Pertrages, roenn plöt5lid^ 6ie bem

Begriff öes 3ntereffes entnommenen (5run6fä^e 6es römifd^en

Hed)ts t)inn>eggenommen w&rben? Du mftgtefl aQe Pertrdge,

foweit fie nid)t wegen 3n^ms ufn>. ungflltig »dren, gelten

laffen: Kutj, ber IDiOensbegriff ijl ein rein formales prtn«

3ip, bas 3ntereffe aber ein materielles. Seroituten, Verträge,

teftamentarijd]e Beftimmungen, bie feinem gered^tfertigten

3ntereffe entfpred]en, entbeljren nad? meiner (El^eorie ber bin«

benben Kraft, nadi ber IPtUenstt)eorie nid}t; unb es »ftrb«

eine rein pofitipe Sefihnmung fein, ba§ fie in geuoiffen jftllen

il{res 3nl;a(tes n>egen ungültig fein foQten. ^ber bies, mos
nad] ber von mir befämpfteu ^Inftd^t etroas Singuläres, ein

(Eingriff in bie IDiUensfreiI:^eit (ein »ürbe, ijt nad? meiner

2lttffaffung nur bas Ergebnis ber Konfequens, ber §wedbc*

flimmung bes Hed)ts* 2X>as td) wollte, tfi nt4t bie formale

Htditigfeit einer Definition befireiten, fonbem il)re jrudttbor»

feit für bas Perfidnbnis.

5ür ben juriftifd^en <5ebraud^ (oll unb muß ber Segriff

ber iurtßifdien perjon beibel^alten »erben, aber aud^ bei ii)r
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fofl matt flc^ B«iDugt fein, toent ba» Vwtndgm sngnte fommt;

tet logifdie jormalisimis unf«r«r 3u^f^^ nur 31t

oft äuget ad^t gelaffen, vmb es tarn mir ttttr barauf an,

öiefer rein formaliftifdjcn 33cjlimmung bes Subjcfts, Mc bd
her 2Iufl]ebung öcr juriftifd^cn perfon 5U einem gans toQen

Hefultat fttl)cen tcmn, bas reale ^ejümTnungsDerljältnis bes

PenttÖ0eii5 entge^eninflelleit. Da§ 6ie ^^tettuttg 5er etnsel«

nen Zllitdlteber $u 6em Demtd^en Bei 5en oerfc^iebeiteit ^ten
^er jurifiifd^en Perfon, Me Du anfill{rß, eine oerfditebene ift,

»erfenne \d\ nidtt

Wie beftnierp Du ein Hed^t an 5er 5acf?e? Danad? mu§
es ftd^ be^mmen, ob Du 6en 3efi^ unter 5ie Soi^I berfelben

oufnetim^ mugt« Da» ZUoment 5er actio in rem qeifitt nid)!

|ttm Begriff biefes Hed}!»; abfoint gefdiüfit t|i and) ber 9e«

fit, ndmitdi gegen jeben, ber it^n antaflet, nadt 2(uffaffung

bes fpäteren römifd^en Hed^ts taftet ber britte (£ra?erber il:jn

nid^t an (anbers beim interdictum utrubi bes früljeren Hed^ts).

3d| l^abe mid] in 6ie 2Iuffaffung bes 53erifee5 als Hedjt an

5er 3ad)e fo l^tneingelebt, bag id} Deinen €tnn>anb: ber Wiüt
5es Befi%enben fei nid}t fftr bie Sad^e, fonbem nur ffir ben

2t){0en befümmter perfonen ntaggeB^nb, gar nid)t redii

oerfielte.

Daß ntitteljl bes Syftems ber ZTegation „andere fragen"

^tneingebrad^t icurben, barin l^af! Du ooUfommen red?t, aber

eine gewiffe ^fdtrdnfung ftbte bod) ber <5runbfa% immert)tn

aus, benn nic^t äffe Cinmenbungen Hegen fid} unter ben <0e«

fid)tspnnft ber ttegatton Bringen, unb felBfl abgefeEjen bai>an

3K>ang bod) ber (Srunbfafe ber einen ^rage $ur fnappen Sot*

mulierung bes 3treitpunftes.

So vM snr Seantmortund Deiner 3emerfiin$en. Satt»

fetnng ber oertraulidien Briefe fel)It es mir smar nid)t an

12*
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ZUatevial, üb$t an bem uä^m QnntOf• 34 Bin ^en XDtnter

^htbnrd) entft nnb lan^wdltg gefümmf gemcfen, «itid? i^at

bie 3eforgung i>cr snjcitcn 2luflage meines 53ud]5 mir

fdiaffen gemad^t. 3d^ I^abe mit 5em ^xeiten ^anbe suerfl

angefangen, nad)5em mel^rere Perfudte, bie Einleitung 5um

etficn Ban6e nnonacbetten, gefdtettert ivaren« ^yetgt bin id^,

nod^bent id( fd}on Bd ^(nfang 5ev jeden mit Ban5 2 fertig

getporben, in 3anb )( 3urüdgefet;rt, aber bie ^IrBeit mlU nid^t

aus bex Stelle, xd\ fomme jedesmal, ix>enn id] anfe^e, toeiter

in bie poiemif gegen ^ie iierrfdienbe Znetijobe i^inein, als td}

eigentlid) mdd)te, un5 td? merbe midi aus Abetbmg baran

am €nbe noc^ entfdiUegen, bie Ctnleitnng im wefentlid^en

unoerAnbert jn (äffen. Das üB(e ifl, ba% meiere §§ gons

biefelben Dinge jum (Begenfianb I^aben, bie id? in ber Ced^-

nif au5fülirlid?er bct^anbelt l^abe, unb ba§, irenn id? jene §§
ausfallen laffe, aud? bas ^olqenbe nidtt mcl^r redjt pagt.

€in foldies jUden ifl bos Unerquidlidifle, bas man ooc»

nehmen fann. einer ooQflAnbigen Umarbeitung fe^It es

mir leiber an ^eit, fie n>firbe erforbem. 3m ZXIoi

mug ber erfle ^anb fertig fein — id) bin neugierig, x»a§

baraus n>irbl

So oiel, mein Ceuerjlerl §um Sommer l^offe idi von

Dir ettDOS jn i)dren* XOie mit finb Deine panbeften vor»

ger&dt?

Dein ZL 3^ering.
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56*

7Xn ^Ostat von 5<4tpar^e*

i&tegen, 28. 2lpril \865.

ZHem lieber ^reunM

gu ^en Erinnerungen meines 21ufentl)alte5 in Dresben

^Ifitt oitd) eme Cetter — ittct)t ^It ^tmmelsUtter Jafobs,

fonbcnt eine CetteTf um Me XOäabe I^nau^aufen, in un«

feten gegenmArtt^en S^ten für jeöen, 6en bas Sdixd\al in

einen beutfd^en Klein« oöer ZHittelflaat gefegt ^at, ein l|öd>p

nü^lid^es 3nflitut. ;für micfi roirb bas 23e6ürfni5 einer foN

dien Ceiter nodi babnvdi oermet^rt, bai meine ^ibliotl^ef bnxd\

tie Sciivetbfeligfeit meiner t^eoretifdien mi6 i^aftifdien Koi^

le^en, fomie turd? 6ie JOer^anMan^en bes 3nvitlenta0e5 nnb

^nrd) neuere <0e[e<3entrDurfe in einer IDeife sugenommen t^at,

jic, ba il:|rem Wadistnm 3ur 5cite unüberpeiglidje fyw
terniffe — b'ie CogiF der gegebenen Häume! — entgegen»

ftcl^en, immer mel^r nad) oben i^in {td{ ausdeijnt, bis in eine

^I{e, 3u ^r id) mit einem 5tui)l nid)t sn gelangen oerma^

Soll biefer Umflonb mm nid)t einen ^ddi|l nachteiligen €in«

ffug auf meine juriflifd^e Bilbung ansftben nnb namentlich

mid^ 6er (Sefaljr ausfegen, bas öeutfdje priDatredjt, Staats«

red]t, 6ie Hed?tspl]iIofopI?ie, roeld^e in biefe ^öJjen gebrängt

finb, in unperantn>ortIid?er IDeife in Dernaci}idf|tgen, (o fei^e

id} mid} gendttgt, mich fftnfUidier IRittel sn bedienen, um
meine Perbinbung mit biefen Ceilen bes HecM» tpiebcr

Stt^eOen, fürs, nctdi einer Ceiter 3u fud^en, nm bie IDAnbe

l?inauf5ulaufen. 0bfdjon es uns Ijier roeber an Ceitern, nodj

an bcr Deranlaffung 5u lefeterem fei^It, (o u?enbe idi midi

böd) an Did?, toeil bie 5orm, in ber man liiet jenes ^e*

bikrfnis befriebigt, fär bas Simmer eines iSe^eimen 3ufH3«

tots sn pinmp nnb maffio i^ nnb mid) flets anf bie 3bee
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bringen mürbe, als foHte \d\ auf einen Kirfd)baum ober auf

einen (Bälgen Ijinauftlettern, mähivenb xdt, »ie gefagt, In

Dtesben feinei^eit ein betactig^s 3nfltha getroffen, öos —
mU ts oon etnev fflr ^ie feinen Soffen bete<Äneten Cettev

« nietet anbets ermatten, aUm jorberungen bes ^nflanbes

entfpridjt, inbcm (te fosufagcn nur eine in ^013 gebadete unb

au5gefül:^rte Stridleiter ift, b. l^. leicf]t, elegant unb 3um gu-

fammenftappen etngeriditet. Xtäi)e deines Qanfes

mng ber Cifciilet toofinen, bei bem id} fie gefe^n ^abe.

SoQte bie politifd^e Situaüoni in bie Bisntorcf €ud) nnb

uns oerfe^t t^at, bie ttadyfrage nacff Ceitem, nm an bie

IDänbe Ijinauf ju laufen, nidjt in X^resben felber in einer

lOeife geweigert Ijaben, ba§ ^<^^ äugen feine abgeben

fönnt, fo möd)te idi Did} bitten, Deine etn^ugretd^e Oermttt'

hmg at^iMnben, um mir eine snfomnten su lajfen. Dev

CifdKet fann ben Betrag per t{ad)nci^^ ergeben; bie Per*

fenbung erfolgt natttriid? per (Etfenbal^n, gemdtinlid^e frad^t.

3n ber Hoffnung, bag bei Dir alles nttd| IDunjdi geljt,

unb bag tx>ir uns näd^ftens feigen tperbeu

gans

Dein 3^ering.

Tin £>sfai pon Sc^tparje,

(Siegen, 2. IHai \865.

ZRein lieber 5d)toarsel

Xnir i(l jebe ^arbe red^t, nur ntd^t fd?n)ar5'tt)ei§l 5d?n>ar5"

geib iiabe td) nie fonberltd] geliebt^ aber fd?CDac3«n>eig ift

mit ie^t nodi unangenehmer. IPenn bie ^^i^be nur ^orbe

Ifilt unb fid) nid{t etwa, je nad^bem ber IPinb me^t, in
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f^avs«!»^ ober \dtmc«i^^ib vnwonbüt, fanitfl t>n jebe

etnfatbige Soxht wählen,

Vodi Sd^erj bcifeiUI Sootcl mein ctcoas (d^madi

tDorbcncs €rinncrung5D«rmögen mir in bicfcm punftc nod?

treu geblieben ifl, voat ^te Ceiter, öie id? im 2Iuge l>atte, »on

mal{a9om obec XUigbonm. ^te ^auptfadie tfi mit, bai idi

fle 3ttfaiitmeiile0eii foitn, uitb ba% {ie ht BebenHicfiem

tnigpert^&Itnis fu mehtütit KörpergenDid^t fielet; im üBn^ett

t{l aUes 9leidigüUi0, felbfl 6er preis (fintemalen td) im (5e(b

fd{n>imme;.

IHeincn bereit Dan! fflt bie freunöUd)« ^eforgung meines

Stuftvagest

mit ber liofmmg attf IDieberfe^ in BromifcbiPelg nnb

Beflen Cmpfeijlung an Deine Jran

öans

Dein H. O^eving.

2(n Secn^otö IDinbfc^ö.

<Biefien, IIO. Sei^tember 1(865.

Zntetn lieber XDinbfdietM

€in metlwfirbiged Sttf^mtn^^^nt 3dr ^otte mir, ba

%4tt in ber IDod^e nid^t sum Brieffd^reiben fomme, ben Ijeutigen

Sonntag ba^u auserfclicn, uub Dein Harne flanb obenan, ba

toecft mxdi ber 33riefbote mit einem Briefe con Dir. (gs Ijat

bodi <Kud) feine Dorteile, roenn man ftd} mit 6em Beant«

»orten von Briefen ntdyt |n fei{v beeilt, ba fann man |»ei

jKegen mit einet iaa|>pe fdjlagen.

Dofi id^ Deinen i>otigen Brief nidit $eitiger beanttoortet

l)abe, tpür5e eine €(elei pon mit fein, roenn nid^t 2>ie Um«
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jlänbe mxdt cntfd^ulbtgt«!. Von €nbc 3uli bis TXlxtte 2lugufl

bin \d\ ein ^urd? Vergnügungen, g^rftrcuungen, 23efud]e ufi».

abgelochtes armes Cier 0e»e{en, un6 td] Ijabe — fbreng bei

5er XPal^K^it geblieben— ntd)t 5ie Qett finden (önnen, um
neben der fe^ lebhaften Kotrefponbei^ mit meinet jrau, die

damafs in (Dtfirin^en nxnr, nod) eine andere 3u unterf)a(ten»

Du tt)irfP einen ^lid in mein Ceben, menn id] X)ir öie

legten Cage t)or 6en Serien fd^ilöere. Befud^ oon meiner

5dott)iegermtttter unb 5d]n?ägerin auf öer Hücfreife oom ^ade

(»diirend meine ^ron abwefend toar) — ^ef|tfd)er (oon mit

ge^rflndeter) 3tttiflentag: Sonntag und ZRontag. (Die jiDei

i>orloergelienden (Lage mÜ eingefd^Ioffen, nm mic^ auf einen

dort 3U I^altenden Dortrag oorsubcreiten.) prof. Hioc aus

Breslau, ber meJ^rere Cage die (ßegenb unfid]ec xnadite —
Piolinijl 5trau§ aus Condon, der t>on Znittujod^ bis IHontag

bei mir logierte. Ssenen: erßer ^bend: €r fpielt in meinem

l[aufe mit dem niufifdtreltor einige Saditn dnrc^, die er am
folgenden Cage im Konsert fpielen m\VL 3d}, der dnrdr den

Befud] Don 5trau§ im Korrigieren oon 2lrbeiten für das pan*

teften-praftifum gcpört u>orden »ar, jielje midi surücf, um
das nad?3ul2o(en, laffe aber, nm etwas oon der ZTTuftf in

I{ören, die Cüren des 5>»ifc^«*QHnmers offen. Z>as befannte

Oiolinfonsert Don Beet^oen, eine tonndetPoHe Kompofition

und DOtfreffItd{ Dorgetragen. Dabei fott ic^ 2Irbeiten forri^

gieren über das interdictum quod vi aut daml 3^ 2(nfang

forrigiere td| nod], dann lege id\ die 5^der I)in, um jusul^ören,

ergreife fie u>ieder notgedrungen, toeil idi am folgenden UTorgen

um 8 Ui{r die ^beiten snrücfgeben mug, werfe fie aber fdilief*

lic^ mit €nträflttng fott und n»idme mic^ gaiQ dem 3u^5ten^

um ... um {2^2 mic^ wiedet ans Korrigieren su mad^
und um 2 Ulir su Bett 3u getjen. TXadt 2 (Tagen »iederljolte

jtd] gans diefelbe (ßefd]id]te, nur dag id) r>on l^Va ^ UJjr

einen Brief an meine irau (d^rteb. ändere ^senen aus jenen
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(Siegen*

tLaqen: <5efcUfcf]aft von 23 Perfonen bei mir, großer ntnfl*

falifd^er ^irfcl. Dabei b'xe 5rau ücrrcijl, im Stxdi gelaffen

Pom IX^il^i^än^ler, ^tlfe fd^affcn mü{Jen6 in bet TXoi, auf

fid) felber aitgmiefen glüctlic^enDtife fftr 5te Seit oon

5lrau|' 2(nii»efeii^dt ger&uKrectmTM Mffdirteben ^enb, aud)

fonßigc Heine Deltfateffen nod) beft^enb, mit €Inreit ben 2Cbenb

befjauptct. 21m IHontag morgen u?oUte idj abreifen, unö für

Sonntag batte id] mir vorgenommen, Dir ju (djreiben. 21Ilein

i(ätte td} feinen ZHuftfer im Qaufe Ijaben muffen! Den legten

Cog »ollten n>tr bod) nod) grftnblid) ausnu^en unb fingen fd}on

b(s Hlorgens an sn mnflsieren. Ztad^nttttags fofort nad) bem

Cffen mit einem Dritten uns t^ingefe^t, um Bofion 3u fpielen,

bann eine ^al^rt nad\ IDe^Iar, nadt unferer ^nrücffünft bas

öopon fortgefe^t unb ben Cag ge(d]lo[|en mit IHujtf — unb

grensenlofer HTübigfeit. €rjl am folgenden ZHorgen auf bcr

Seife fam idi b<Qit, mid{ aussnritiienl Die legten 1^^ CCage

»ar idr in meinem Qanfe nic^ ba$n gefommen.

2l>eid}e €rquiAtng 2—3 Cage in CiebenfleinI

5lm Donnerjtag fam id? fd^on oon meiner Cl^üringer

ileije jurücf, n>eil id^ für Deurer am folgenden ^age in 2ln«

delegenl{eiten der jurißifdien ^alultdt nad] 5ranffurt mugte.

Pon bort ging id) mit meinem nenen Kollegen 3ü(on>, einem

iflditigen tmb umgdnglidien jungen ZVIanne, ber mir in fnrser

S^t red)t lieb gen>orben ifi, nad) ber Sdtwei). Die beabfidittgte

Hcife nad^ ZHündjen, (Cirol, Penedig wat auf die Poraud«

fcfeung baftert gemefen, daß in diefem ^alive der 3w5^if^^»^^<Jg

in 211ündien pattfinden »ürde; foHte td) Dir dies nidjt ge-

fd}rieben t)aben? ZHit ber Verlegung bes IHündien suge-

boditen OmHflentages auf nAdtfles 3a^r i^ and} meine Heife

ttoc^ Cirol ttfiD. bis ba^in oertagt n>orben. jfftr biefes 3alir

)og es vndt u>icder nad} der Sd^meis l^in, um einiges im
porigen 3aljr Perjäumte nad?5ul^oIen. 5r«ilid? i)l die Heife

anders unb ungleid} für$er ausgefallen i
als idi poriger ge«
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glaubt I^atte. Vas WetUv war, obfd?on r\\d\t immer fd?Icd?t,

uns bod} gerabe für bxe ^auptparticn fo roenig günj^ig, ba%

voit, mübe bes ©crgeblidien Waxtens, einen rafd)en €ntjdjlu§

fügten mb nadt ^aufe jurildfei^vten. 3d} i)abe, obfd}on tit«

3iDtfd)€n bie ooit utt» vetqMidt erwartete IDenbuitg Im

IDetter eingetreten tfl, bies bodr nkt^t berent, es ifl mir fo

iDol^I nrxb beljaglid^ 5u Qaufe, 6a§ id) eine Heife ausld^lagen

n?ür6e, felbjl n>enn fie mir umfonfl angeboten tDÜröe. 34
bin fatt, fatt, fatt von aU bem fjerumtreiben, un5 bies witb

XHr begreifitct} loerben, loenn td) X>tr bte ^tts^Age sufammem

ftelCe, bte tdt oon 0ftem an ^emaclit I)abe: 0fierfenen einige

Cage In Kaffel — PfingPferten: Brannfd^meig (Deputation

bes ^nrxjiientaqes),^ (Böttingen, bann mit ber 5rau 2—3 ?Eage

in Holanbsecf — toabrenb ber Doricjungen (5reitagsftunbe

verlegt, n^oburd) brei t>oUe (Eage unb ber l)albe Donner|)ag

bispontbel iDurben): Conr nad} ^etbelber^ — nod) Dorm«

flabt auf einen tCaq 5ur JQod^jeit pon (Cnbic^nm — bann

Cl^üringen nnb bie Sd^toeis. Va bekommt man bod? fdriieg«

lid? genug oom Heifen unb banft <5ott feinem Sd^opfer, menn

man roieber ftill unb ruHg auf feinem ^'xmmev fi^t »ie id}

3ur3eit. 3dj wollte, bag id] fo fleißig n>äre mxe Vn; was
ipOrbe id) bann in ben Serien fertigbringen. 3n 2ltt5fld)t

genommen Ifl bie DoDenbung ber sn>eiten 2Inf(age meines

Bud^s, tveldte monatelang geru(]t l^at, unb ongerbem eine

2lfte, bie mir oiel 3U fd?affen madit.

So viel übet mein eigenes 3d?, bas id] unbefdietbener'

»eife gan$ in ben Dorberarunb gerürft B]abe.

Ztun $u Dir, mein 3efler« Pon Qerjen gratuliere Icft

Dir sur PoIIenbung bes allgemeinen Cetb bes 0bIigationem

red)tes. Da ftedt eine gans gematttge Arbeit barin, oor ber

id] ben größten Hefpcft habe. 2Xl\d\ fd]auert bei bem <5e»

banfen, wenn id] Dir bas nad]mad]en follte! We\d}e £ite«

ratur, »eldie Unmaffe oon fragen unb fleinen Problemen.
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2dt fürdjtc, xdt Bliebe gleidj in ben erjlen 2lnfängen fi^en

ttnö tDürfe bte Thbeit toie^ec fort — mein 5Iei§ I^at leidet

mit 3ai)ren nod) abgenommen, oiel Profilen» fonnte er

nie letöen. 3cJj n>erbe mid) mit woltrem ^eigltunger auf bie

Ceftfire Deines 3n4s werfen , htm gerade der allgemeine

Ceil bes (Dbligationenred^ts interefjtert mid) in I^oijcm (Srabe,

unb id^ bin im ooraus überseugt, t>a^ Dn ijier 6ie 5ad?e

orbentlid^ toeitergefül^rt traben mirfl. Du iia^ red^t, tx>enn

Du bei biefer <&elegen^it bes Unredits gebenlft, bas Dir ber

elenbe tnntI}er*5aKow5fi zugefügt koA* €s mng einen im

innerften <5emfit »nrmen, n>enn man mit ganscr Eingebung

3al^re langen 2ftad)denfen5 und Hingens an eine 2Iufgabe ge«

fefet l^at unb bann foldi ein erbärmlidier Kerl, ber von ber

Sd>n>tertg!eit berfelben feine 2(t{nung l^at, ftd) auf ben Htdtter*

faki fdnmngt wtb einen abfanjelt. 3d) fenne bos aus eigener

€rfa^mng, mir ifl es ia me^r als einmal pafflert. Die erfien

Znale i^at es mxdt tief gehrdnft unb oerle^t, unb id^ (^dtte faß

im Unmut barüber öie lOeiterarbeit aufgeben mögen, allein in-

)n>i{ct)en l^abe idi midi bavan getpöl^nt unb bin 3U i{od)mütig

gelDor^en, um mid? burd) ein fold^es (SebeUe irgenbmie äfft*

jieren su laffen. Deinen IXHtnfd) in b^ng anf j(amc(e 'n>tll

id) gern erffiOen, wenn fld) eine <0e(egen^eit bo^u finbet* Den
HTann felber fenne id^ gar nidjt unb niemanben auger Eitting,

ber in 23e3ieJ^ung su il^m jleljt. Ce^terer Ijat mir für biefe

Serien feinen 33efudi auf ber Durd^reife angcfünbigt, unb idj

»erbe mit it^m Hüdfprad^e neijmen; foIUe er aitsbletbeni

fo werbe id} U)m bar&ber fd^retben.

3n besng anf Hanba bin ic^ mit Dir einoerftonben, er

ifl ein tvflrbtger Sd^ftler von Unger, nur mad}t er mir snoiel

in animus, morin er fretlid^ oiele 2Tlitfd]uIbige F^at. Seit Bruns

ifi bies 33ud^ auf bcm (ßebiet ber Beft^Iiteratur jebenfaHs

bie befle Ceipung. Stölsel — fel^r fleißig unb sum Ceil

gons tiditige Obeen, aber baneben einiges red)t (Seswungene.
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— babflonif^e Be^ffsomDtmmg. liaft t>u (0«rBers Staats«

ttfd^t too^I angefc^en? 33ri0aiit gefc^rieben unb, foi»ett id}m
Urteil Jjabe, aud^ fad]Iid) mand^cs gefördert. 3d? loar neu«

Vidi mit il^m auf meiner ^leife nad\ Ct^äringen einen tEag

)ufamm6it unb toar tx>ieberum gans entsüdt oon bem emi'

itettten jontitolettte, bas er l^at Wenn es mir fo Ietd)t

loflrbe tote tl)m, loleoiel loollte tc^ madtenl Der liebe <0ott

tetCt eben feine <0abeit fet^r per[d]ieben aus. —
3efet genug I TXad] €mpfang Deines Sud^s mcl^r. Ca§

2)id] bei Deiner "^trbeit nid^t buvd\ (ßebanfen an bie X>er»

p{Iid?tung, mir 5u anttporteu, beutmtl)tden, id] n>eig, tote fd]n>er

es i)ält, Seit sunt 3d)retben $u finben, t»eim itton tnittett in

ber ^beit fledft, unb erteile Dir im porotts ^bfoltitioni

ti>ei§ ja bod), ba§ Du aiid{ ol^ne viel 3u fdireiben mir fkets

Sugetan bleibjl.

mit ben i^er^lid^ßen (trügen an Deine jrau

Dein S. O^l^ring.

58^

2ln ^rau ZHinna (ßlafer*

<0tegcn, ][2. Dejember \865.

IReine teure Jretinbinl

Wenn bie (ßebanfen ftd] oon felbfl aufs papier brdd^ten,

fo würben Sie in ben legten Zllonaten einen fd]önen Stög

23rtefe t>on mir erljalten iiaben — benn gebadit Ijabe tdi

fefir viel an Siel 2Iber bas Sd)retben, bas Sd)retbenl <0e«

fcM^^ 4<iB^ i4 geniid, aber id) glaube im Coitfe von

3 ]:npnaten fatim 2—3 Briefe, bas Schreiben ^at oitsfdilteg-
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If<^ memer Stödten Auflage gegolten, von bev td? cor mcnig

tCagcn ein (Eyemplar an ben fyvmx <5cma!jl cypeMert habe,

3e6t ift cnMid? bicje voibexwäxtiqe 2lrbeit, unter öer idj um
glaublid; d^f^tt^^ ^A^^r beendet, vmb td) I}abe iDtebmtm dos

^cl)t erlangt, meine ie^er sn etnms 3effevem $n oenoen^en,

als nur mißratene §§ 6es „(Beiftes" un^orbetten, vor aUem,

tm meiner »erten 5f«inMn in IDien 6en 23ett>et5 ju geben,

ba§ idi jte nid^t oergcffen Ijabe. Sie, glücflid^c ZTTutter, toer*

6en jefet andere Dinge 3u tun Ijaben, als ftd^ 3Iirer ab*

ivefenben 5^^unbe erinnern, bas Ktnbdjen n>ir6 olle (5e«

banf^n in 5en f^intergrund bringen« ZDeld) fdt^nen Sommer,

den Sie mit bemfelben perleBt ^aBent 3<f? fann es mir leb'

^aft benfen, roie Sie das Kindd^en gefaE^ren und getragen

I{oben in 3E|rem Sommerp^, Runden« und tage« und vood^erx'

lang im freien fixend und unpern>andt die klugen auf das

Kind gertd)tet Und aud) der oielbefd^äfttgte Pater »ird oft

genug Bfid^er und Leitung und ^ften jnt Seite geworfen

^en, um dos Cd^terdten auf die 2Irme su nef^men.

53ei Jl^ev'mqs in (Biegen ijl es in3n>i{d?en aud? gans

I^eiter I^ergegangen. Die ^rau voat 5 Wod\en lang in £iebcn»

jlein in Ct^üringen, und die günj^igen ^crid)te, die über il?r

Befinden einliefen, liegen den mann die 2(bnMfenI)eit Ieid)ter

ertragen* €r felber oergajl flc^ oud) nid)tl Um pfbigßen

max er in 3rmmfd)n>eig (die Deputationsptungen werden

ober immer lederner !) und dann nod) mit fetner 5rau 3 Cage

in (einem geliebten Holandserf, im 3uli 2—3 Cage in fjeidel-

berg, sur pi^ilologenoerfammlung abermals dafelbfi, in den

^cbjtferien 2 2Dod)en in der Sd}»ei5, damt ju einem brU«

Umten Konsert in jranffurt, einige Cdge in Koffel und, um
feine jfton ab^ui^Ien, in C({üringen. So lebt man auf deut«

fd^en Unioerptätenl Dafür mug man dann frcilid?, u?enn

man a>ieder 3u Qaufe ijt, um fo meBjr arbeiten. Und das

^abe id) redttd) getan* 3d} f&i)Ie mtd) augenblidlid) gans
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erfdfdpft. Unb bod) I^abe icE) in Mefcm XDmtcr nodi attSetorbent«

lid? piel Dor mir. 3d? fdjaltc i«tjt nur 3—^ Cage ein, um
au5fd]Iic6Iid] Briefe 3U fd^reiben, bann telive id) 3ur (Ercfc*

mül^le itxvüd, um bis 0ftern unausgcle^t in Cätigtett

bUtben, oietteidit aud) länger!

Stbet nfldifle Sommerfevten ^offe ic^ mici) r«td}Ud} su

cntfdfdbtgen, bann geiit t§ nodr ZHAnd^m, Ctrol unb Oene«

b'iQ, unb bei 6er (5e(egent)ett I^offe id? aud? mtnbeßens ein

Bind bet 5cimilie (5la(er ju (5eftd{t 5U bekommen, ivenn nid}t

bie ganse.

Dos lDid)ttgfle, »as xdt ans meinem äugercn Ceben 311

berid}ten f^abe, baf kk mir in ben legten Wodaen «fai

Qdtts gefanft I)abe. €s liegt oov ber Stabt (in ber <Begenbf

u>o id? früt^er »ol^nte, nur nod? etwas entfernter) unb Ejat

bie frcieftc 2lu5fid?t, bie es übcrbaupt in (Siegen gibt, babei

einen großen (garten, ber ftd? in 21derlanb oerliert (5 ZTTorgen

gro| i^ ber 0aiqe 3e|t^ mit einigen t)unbert 0b|lbdumen,

nur fein groge^ Bosfet, bas id} aber mit ber S^t anleget!

werbe. Ztad) lOiener Begriffen ifi ber Befl^ ein fet^r billiger

(2^ 000 ff.)» (ßiegener Begriffen ifi er gut bejat^It, aber

n>enn id? (3\üd liahe, b. I?. u?enn eine neu projeftierte (gifen*

bal?n meinen Öeft^ fd]neibet ober berütjrt, mad]e id? ein oor*

trepdie» <5efd)dft. Unter aßen Umßänben bin td? fet?r glüd*

Kdt Aber meine 2(fqutfition. jfir mid} aSein ifi bas ^aus
5u grog. 3d? - werbe bie untere €tage (6 Si^nm^r) vermieten,

ben mittleren Stocf unb ben obern gimmer nebjl ZHan*

färben) für mid? bel^alten. Der je^ige Eigentümer Ijält fid^

Kuti unb 5d\wein, unb ber £>erfaf(er bes (ßeifles bes r^
mifd)en Hed?ts i)at nor, basfelbe )u tun, {td? fortan fein«

Butter auf feinem ^ofe $n probnsieren unb bie Scftinfen unb

nOflr|le ufn>. felber 5U liefern? 2ln Cauben, JQül)nem, (Enten

wirb es aud? nid?t fehlen. Kux^, bas Canbleben ifl je^t voll*

ßönbig organiftert. Dag id? mir einen Kned?t unb einen
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lfld}t{gen JJoftunb galten wng, oer^el^t ftd) ©on felbfl. Die

Kin6er ftnb auger ftd) vov ^nt^ücfen, un5 papa unö ZUama

xddit viel toenigcr.

5o viel für E}eute. Die I)cvs(td}f)en (Brüge an freund

<0lafer un5 Un^et (weldiem Ie4|t«ren tdi nAd^fkeit» bk sn>ette

^flage sujleHen (affeti VHtb^) von meinet jton nnb

3iirem treu ergebenen

69.

<5iegen, 26. ZHärs 1866.

ZHetn lieber lDinb{d)etM

.^e^ebett in nnferev Qofbatr^ itn5 nnfevm €6elftt$

31}enn^rul)!

^nblxdi, enblxdi nadj einer grculid^cn Seit 5er Uurul^e

mtb gerftörung, bie mxd\ an bxe Reiten 6er DöIferiDanberung

erinnert tjat, ein 2Tioment ber Hul^e unö öer Sammlung I

€r {oQ X>tr geijören, Dir, 6em td) fett langer ^ett 2lntmart

Dein 3tief vom 2^ DesemBer loarb mir ins KronFen«

Bett gebrad^t, an bas idt\ von Einfang bis su €nbe bex

XDciEjnad^tsferien un6 nodti eine Wodie länger gcfeffclt mar.

Die legten ^ogen 6er streiten ^flage I^atten mir ben Steg

0egeBen« Sie trafen sufammen mit unferm juriflifd^en ^amen
mh ben Porlefnn^en, nnb ha id) fle nad} %a 2lnfang D^emBer
fertig l^aBen n>o0te, fo Bot idj atte meine Kraft auf, einige

ZHale bis in bie 7Xad\t l|inein. Die 5oIge bavcn war, ba^

fid) i^eftige Kongeftionen nad{ bem Kopf entn>idelten| ipeldie
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i^ren ^l^egieab glfid(id)enpetfe erjl mit €itttrüt bet jenen

enreid)ten un^ fidi fo f{artnA^9 feflfe^teit, 5o§ td} eigeittfic^

erft fett TlnUriQ ober tHttte 5«I>tnar ntld) als tip>ie6erl{er9e|leat

betrad^ten fann. 2TioraI: fcbonc bicf^!

5o toeit ^aite idi ijcute früB) getd^ricbcn, unb feit öec

2ett t{abe tdt aud) feine Ptertelftunbe Hulje getrabt. X)eit

Jansen Ca^ läuft es bei mir, id) bin ein lebendiges 2(nfrage«

Büro. BaI5 l^anbwerfer, balb bteHldbc^en, bte Kinber, Me
Stau, balb ber 23urid?e, bet sugictd) (ßärtner, Kul^junge,

ZHiId]mäbd]eii, Kncd^t, Cafai unö Stiefclfud^s iftl Über eine

l^albc 3tunbe Bjabe idj E^eute ©ermanbt, um Sämereien ein«

' 5u(aufen| anbertlialb, um im (harten bie notbflrfttgflen Tin»

orbnungen su treffen, unb gegewmäcÜQ i|l es 8 U^r ahmbs,

o^ne bag td^ ben ganjen tCag me^r befd^afft I}Atte als bte

geilen auf ber vorigen Seite. Sd^öne 2lusfid?ten für bie

3nri5prubcn3l ZTTorgen früt) reife \d\ nad] €eip5ig, um bei

(Berbers jüngfiem 3^"^^" (Seoatter 3u ftel^en; id? a>ill per»

fttdien, ob id) l^eute abenb nod) fo oiel Seit unb Sammlung

finbe, um biefen Brief 3u €nbe su bringen« ^abe bie (ßfite,

mi4 »on ber Befolgung irgenbetner <2)rbnung 3u bispem

fteren ; in meinem Kopfe {Iel{t es ebenfo n>ilb aus n>te in

meinem ^aufe.

SunädiP mein ^aus. gefätit mir je^t, ba idi barin

iDol)ne, ungleid? beffer als in ben legten IHonaten, n>enn Ic^

t>or&bergei{enb midt barin aufl)ielt. €s ^at im <5runbe nur

jmei Übelfldnbe, bie td) anbers n>flnfd}te: bte Summet finb

etmas su (lein unb bie obere (IHanfarbeu') €tage 3u ntebrtg,

aber aud) batan tcerbe id^ mid) gcmöfinen. 3^ übrigen

bin id) fel^r aufrieben. Das Qaus ifl i^öd^ft foUbe gebaut,

bie Creppe anftdubig unb lid^tpod, bie KeSer ausgesetdinet,

bie Cage bie fd{önfle in ganj ißiegen. Der Kaufpreis tfl

nad) frfitierem Zltafifiabe ein red^t I}oI}er, allein ba alle

Käufer in ben legten 3ai{ren l}ier fel^r im lOert gediegen

i^iyui^ud by Google



m
jtnö/ fo glaube tdj bennod] nid\t su teuer gefauft 5u Ijaben,

2iei{t ftd) tie 3taM mel^r nad^ meiner (5egen^ l}. nad)

bem ^ai{ni}of) i^tnaus, wo^u ade 2Iusftd)t oorI)anben iß, fo(

flmm idi ni50lid)er»etfe burc^ Pecfaiif von Boupldkeit (ic^

fem, okne mid) su fe^ hn <0arteit sn befc^rAnfeti, 6—8
^b^eben) em MHontes <0efd?dft ntod^en.

(£in 33ilb aus meinem £eben! 2lm legten Sonnabend

pacFte idi mit meinen Kinbern meine 5d^reibti(d|la5en au5.

ZTUibnitd: ein fremder n>eld)er ftd? 2^enau5 ent«

puppte. Xt>d^en6 et bei mir {a|, neue ZRelbung (bucd)

^ iottclB^^^ Kinder): Die Kitf{ nitb bos Kdlbd^en ftnb

ba. Den ttad^üta^ foittHenanb loieber mit XOafferfd^Ieben.

Zleue Ulelöung (öurd) meinen Kned]t), 6as Stroit ift t>a, I^ier

bcr gettel. Vas StroJ? in Empfang genommen, unb 5arauf

Duhonrs abroiegen laffeiu Das .Qeu i]atte id) fdion ben Ca0
90vl)er gefattft,

meine (Sefd^dfte nnb 3nftevef[enl 5taQ«

latenten nnb Znild^etmer, 5ete, ^äcffe(6anf, Klee nnb Cnseme,

Vtdwuvi ixnb Kartoffeln, ^Tliftbeet, ^Ibttnlung bes Hannes,

Öe(d]nei5en öer 0bpbäume, einbinden 6er XDeinftöcfe, ^n«

1600110 eines Kompofltiaufens ufro.— biefe Dinge Ijaben meinen

^«nißn <5eifk oKupierti ffir den <&etß bes rdmtfdien Hed)ts

tfl aud} nk^t ein pld^dten mel}v ftbrig« 2Ibet »enn olles

ec^ oc^aniflert ifl, n>irb ondt baffiv pd^ mietet ^eit unb

Cup finden. ZHein ^einrid? ifl gottlob ein anteiliger Surfd^e,

ein ITienjd] pon 3"t^öi9^"5 ""6 gutem iPiUen, — id? I^abe

^nen guten cSriff öarin geljabt. ^ud? 5ie Kulj {oU nadt

bem Urteil attev 3adi9erflänbi0en oovttefflid) fein; bis ndc^«

lim. Sonnabenb,w 14 bos Kalb fdiloditen laffe, $ie^t le^teres

nod) ben Cdmenanteil ber tnild? von if}r« Dann wirb es

pd| seigen, n?ier>iel 2TCiId? pe gibt; man mad^t mir 2lu5«

pd?t auf 6—8 TXla^. T>a wirb aud? gebuttert. Die nod]

ungeldfle irage i^ bie IDoiil bes ridittgen 3utterfajfesl Uadi
9, 3f|ciina in 9ricftn an ftinc ^Ktmibff. 18

i^iyui^ud by Google



194

Ofl^rn w'wb tev ^ül^nerbof angelegt — ber (Caubenfdjiag

itcbft (Eaubcn iO bereits da — etwas fpdter fommen Lienen

und ein Sd^metn.

Ko^bare 2lu»fkhten, ttid)t wal^r? Du fannfl Dir boB

Pttqnüqtn m«mcr jron itn6 metner Kitiber bettfen. 2t>firb*

bas IDetter nur «rfl ettiMis beffer, bcrniit meine ^rau ftd^

meljr ins wagen dürfte. €eiöer aber smingt iljr ^uj^anb

jte, faft beftänbig ^a5 fjaus 3u l^üten. Sie l^at in ben leisten

Znonaten Hücfjd^ritte gemad?t, n^enigflens t|uftet fte red)t Diel,

aber ber 2lr$t, ber fon^ bte 3ad)e nid)t leidit nimmt, i^at

gute Hoffnung, unb ba i^ ^ufianb im oorigen 3al}re fic^

fo entfd^ieben oerbeffert hat, fo l^offe \di aud) in biefem

3al^re ein glcid^es. Um bas Kapitel bev eigenen 21ngelegen«

tjeiten DoUftänöig 3u abfoloicren, fo füge idi nod\ iiinin, ba§

id) in biejem IPinter mit einer Cuft unb 5reube Panbeften

gelefen f{abe n>te nur je. 2M) ko^^ 30 ^ul^örer, iDoruntcr

7 jrembe, bie nur meinetwegen ba waren (felbfl 2 Sditoeiser),

unb bie Ceute iparen mit 2Cu&nafime von ^—5 muflertjaft

fleißig; ob)d)on id) nod? eine üDod^e länger gelefen Ijabe

als meine Kollegen, fo toaren sulefet bod? nod) 20 TXlann ba.

Itun 5u Dirl Sage sunäd^ft Deiner jrau meinen beflen

Danf fAr il^ren 3rtef (um fte ntd)t fdiamrot su madteiif unter»

brficfe td? ba» €pitf)etan, bas id) in ber jeber I^atte). Cetber

füt>le id} mid? nidit in Beft^ ber erforberltd^en geiftigen Kraft,

um il^r n)ürbig 5u antworten; id} fpare es für ein anberes

ITlal auf. Die angefünöigte Sd^rift Don mir, erfd?ienen bei

meinem Hamburger Derleger, bem Haud)fleifd)l)dnbier ^bolf

wirb Dir gezeigt kabtn, toeldie Hid|tung meine neueflen

probuftionen etngefcl)lagen ^ben; nddiflen ZDinter tonnte ic^

Dir einen Sd^inten aus meinem 5elbfh>erlag fd^iclen.

Unb Du 2lrmfter quälft Did) immer nod] mit literarifd?en

probuftionen? IDerbe Canbroirt U)ie id), bas ifi für (Semüt

unb <5efunbi)ett uiel $utrdglid}er. Dein ^ud) ^be idi n>A^
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rcnb bet Porlefung bis ouf voenxqes buvdhqele^en. Vdexn

Urteil \ft W im ganscn qUidiqMxehcn, allein ettDas mobi«

filteren tmi id) es 5odi« 3d) bin mit 5iefem 3ande nidit

fo sttfrte^en n»ie mit htm tsfttn, Dn Hfl mir mitunter

ttwas 3u fpi^ nnb failjl in einen S^h^^i von bem n>eni$e

jid] jo frei gel^alten Ijaben toie Du frütjer, unö 6en Du
cinP an mir mit poüem Hed?t getabelt bajl: Hinneigung $um

juripifdien iormalismus auf Koßen öes praftifd^en unb legis«

Iattt>en Illoments. Bleibe 5odi gans U>inbfd}ei61 ^fdieinp

mir toirflicb in <Befal)r jn fein, bnrc^ bof dewatti^e ZRoteriali

bas t>n oerarBeitef!, IHd} 9cn bem ungefunben <ßet|l, ber

basfclbe 3um Ceil bei}err(d}t, beeinfluffen su laßen. £tes

coentger!

Vodi barüber fönnen tt>ir uns nur münblid? oerjiänbigen,

unb ber Juriflentag in ZKlündien eröffnet mir ba^u bie er*

frenliciie ^Insfidit Plelleidit bifl Du Dir treu (geblieben, unb

nur \dt l{abe meinen Stanbpunft perftnbert, wo» aIlerbtn0S

ganj rid?tig ifl.

IDenn idi einmal ganj jur Hul>e gefommen, fdjreibe idj

oteber, Du l{af! nid)t nötig, auf biefen fläditigen XDi\di 3u

cotttoorten; o^nel^tn fdiuibe ict) ja Deiner jrau nod) einen

73mf, W\0 arbeite mtgeflört an Deinem TBudi meiter

nur ^ömte Dir etwas 2Ut^ babei unb berü^|td?tige nld}t

jebe oerrücfte ^Inftd^t.

Hüffe mein patd^en von mirl Dein (ßlücf als Papa
fann id? Dir gan$ nadjempfinben, lege Dir mir gegenäber

feinen Snnmg auf.

Die f^exsUcliflen Cmpfe^bm^en wn ^l^tpaat

€4epaar ID.

Dein Ä. ^kexin^.

18*
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60.

Tin 3uliu5 (ßlafer.

(Stegen, ZXiai \S66.

TXina lUhet (Slafer!

Seit 3^""^^ ^^^9* Vexn unö Deiner 5rau Brief unbe«

antmoxUt, nnb C5 wirb enbVxd] geit, ba§ id? ein febens«

Seid^en oon mir gebe. lOic jdj«?er tt>irö es mir aber, auf

^ie Uetnen ^ntereffen ^et p(t9ate|^|len3 einju^eiten ttitb mtd)

tnsBefoitbere aiid{ 6urcf} einen Bendit ABer Me gwifdteiQeit

(vor allem bm Umstt^ unb bie nene IDol^nung) toegen meines

langen Sdiroeigens su entfd]ul5igen, 6er (Ernfi ber öffent»

lidjen Perijältniffe alles 3"t^r^ff^ '»uf fi^i? jicbt. 3d| n?ill

Derfud^en, ob id? I{interi{er nod^ öasu Stimmung ftnbe, vot»

i^v imtg id| meinem <0efftl{l über 5ie dffentlidien Din^e Cuft

madien. €s ^ <0efüI)I 6er ttefflett €ntr&fhin0, bem tdft

tOorte letfjen mufti tlltt einer foldien 3d}amIofigfeit, einer

fold^en grauenl>aften 5rii>oIität ijl pielleid^t nie ein Krieg an«

gesettelt n?ic ^cr, öen Bismard gegenwärtig gegen (Öfter«

reidi 3U eri^eben {ud^t. Das innerfle (Sefüt^I empört \\di über

einen foldien jrepel an allen (ßrun^fAfeen bes Hed^ts nn5

5er Zntoral. 34 Bin, n>etg (5ott, fein gtwnh <&flerreid)Si

f}aBe im (Gegenteil immer als (5egner ^effelben gegolten —

-

»erjlel^e mid? rool^I: öes politifd^en Svftems, nid?t 6er Öfter«

reid]er, 6ie \d\ lieb gewonnen f^abe, nid]t bIo§ in 5en loeni«

gen, 6ie mir perfönlid) näbcrpef^en — id^ fdiwärme für öen

preu|tfd)en Cinfing in Ztorbbetitfdilanb, fo toenig bas gegen^

wdriige pren§ifc(te Syfem meine 5YmpatI{ien gewonnen l)at

^Ber tdt tofirBe mir e^ 5ie £(anb abf^men, als fte su einem

fo grauenl^üften Spiel barbieten, toie 6ie preugifd^e politif

fie je^t gegen (Öftcrreid? ins lOerf fe^t — ber einfadje Sinn

eines el^rlidien Znenfdien reid)t an einen foldien Mbgmiib oon
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Perflbic, I}. nidit einmal sunt biegen üerjlänönis berfclben,

i^eratu 2Tlan fro^ ftct) f^aunenb: tfl es benn n>al)r, 6ag

Cflgm, toeldie 5te goi^e WcH als foldie «rfennt, oon oBeit

kitah als Coifad)« oerfftlt^et metbtn fdnnett? <6flerr«i4 f00

gegen preugen rüf!«itl Khtb ^t«r bas iSegen*

teil, preugen ijl 5er angegriffene Ceil, bies preugen, n?el'

d^es ben Cobfein5 (ßflerreid^s, 3t<^Ii^"f Kampf auf Ccben

unb Cob gegen baffelbe aufE^e^t. 7id\\ was müffen rrir er«

leben, wek^e gtonenliafte ^nfunft fleftt uns Beopr« lln5 5as

alleriranrtgfle babei i^, ba§, no^bm etnmal ber Kantig ent*

Bramtt feht wirb, bie <ßmnbfä^e bes Hed^tsgeffif^fe nnb bie

3ntere(fen in einen gerabesu tragifd^en Konjiift geraten müffen.

IDcm foHen n?ir l^ier öen Sieg münfd^en, (ßflerrcid] ober

Preugen? XPir traben gar feine IDatjI, mir müffen ber un»

geredeten 3ad{e ben 3teg n>ün{d{eni mit 3tttetn bei bem

^^cofHen, bo% <&flerretc^ m t>etttf4Ianb bie Oberf^b ge«

»hmen fSnnte. 3eber oecabfd^eut l^ier ben Kampf, ntemanb

toirb frot^ fein fönnen bei bem (ßebanfen, bag er ben Tius*

gang Ijaben merbe, ben w'w wünfcf^en müffen — bie 0ber'

Ijerrfd^aft preugens. Vas ijl unfere £age. ^eutfd}e gegen

2)etitfd)e bewaffnet, em 9firgecfneg, ein Komplott oon bvet

bis oier Wkdikm ^e^en eine eii^e, o^e oflen Sdiefn bes

Hed)t5, ot)ne Anteil bes Ixodes, rein von einigen Diplomaten

ins €eben gerufen, eine X>erfd^tt?örung gegen Dein armes

Daterlanb, bei ber felbfl bic (ßegner (Öj^erreicf^s il^m iljre

3vmpati)ien ntd)t porenti)aIten fdnnen unb ifyn ben 5ie0

w&nfdien ntft|ten, loemt nid^t — btefev 3ieg nnfec eigenes

Perbevben fein tofivbet Stoc <&ferret4 tfl C<^^ d^tQ

öersmeifelte, man fann fid^ bes imtigPen 21tit(etbens nic^ er«

toel^ren. €s ijl für (Öjlerreid? eine Konjleüation, n>ie fie für

Preugen ber Siebenjätjrigc Krieg I^erbeifüi|rte, nur mit bem

Unterfd^iebe, bag Öjlerreid] in feinem Hed^t ijt, aber— oijne

bie gefftOten Kaffen ^ebcidis IL €s i(l ein gewaltiges <0e*
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rtdrt, bo» ftBtr fbfttttndi ^^tf^n ipM, nnb wo attt

Me Sftnben, 6te tt)m frflt}6V <0emflter «ntfrembct f^abtn,

f^d^ räd^cn »erben, ^er Krieg »äre unbenfbor, mmn (ßjler«

reid) nidit feit 3ötjr3el^nten alles getan, um es (elbft feinen

jreunben in Deutfd^Iand unntöglidi su mad^en, (eine Partei

31t nehmen {etit«n <5egnem 5te gefdt^rlidiflen XDaffen in

Me l|anb s>i qthttL Das KonfocM, Me Jtnonstotrtfdiofl^

Untget^ung b«s Bimbe§ta0<s ht bet 5d)Iesi»ig-£|oI{tetnfd)en

^Ingelegciil^cit, bie Preisgabe ber Kleinflaaten, ber früljeren

Znetternidifd^cn Periode gans 3U gejdimeigen — alles bies

roirft jefet sufammen, um (Öfierreid^ bes 5d?ufee5, ben es

fonfl an bem beutfd^en Volt getrabt I^aben n>ürbe, $u hiß

rauben. 3eb<t geflei^t bas fd)m4i)ltd{e Unredtt ein, bas man
<&flefreid( $nffl^, nnb bod}, wie gefaxt, von Canfenben lofivbf

t^ier nid^t einet bie Qonb erl^eben fflt feine 5ad)e, man fül^It,

bag man fte gegen ftd] felbft erl^eben n>ürbe, benn bas ifi

Ijier mit (eljr geringen ^iusnalimen bie allgemeine 2lnftd{t:

bas ÖberdeiDtd)t (&fterreid)s unb eine freie <£ntn>idlung Deutfd)«

lonbs 9evtva0en fid^ ntd)t ntttetnanber* ZHo^ fie nod) fo tvri^

fein — id} fonflotiere nur bie Caifadte. CbenfoiDenig l^erjen

fd^Iagen fftt bas Hed^t nnferet bentfd^en 5ürflen. ^nd? l^ter

tpieber berfclbe (öegenfa^ bes un3CDeifell:)aften l]iflonfd)en

Hed?t5 unb bes gänslidjen Jtlangels an ^äljigfeit, fxd? für

baffelbe 3U ern>armen. (Es tfl ein trauriger Konflift, in ben

man felber mit feinem <5efAiil gerät — man fofl bem ISUdn^

and} ^iev ben Sieg wfinfc^enr unb boc^ famt man es ni«^l

IDte bebouere idi es, bag idt Dir fo fern bin, »ie fe^r

füljle \d\ bas Bebürfnis, mid? münblid? mit ^ir aussufpred^en,

benn bas flüd^tige XPort bes Briefes reid^t nidbt aus, um p4
3U perpänbigen, bas fann nur Hebe unb (5egenrebe.

Süx €uc^ perfönltdi benfe td| mit inniger (Ceilno^me

baran, ime unter bem allgemeinen €Ienb leiben werbet

möge ber ^ag, von bem jeber <&^erreicb«r mit ooOem Hedit
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ge^en prengen erfüllt fein mu§, bas fr^un^Waftsoerbältnis

5er auf beiöen Seiten ftel^en6en 3"^>i©i5tt*" "i»^t beetn«

träditigen, möge alfo ooc aUent aud) unfer Perl)dUnis ntdit

<0ott mit €a(^ in Mefer cntflm Seit!

Dein

Zi 34«tin0.

(Biegen, 3tmi \866«

mein lieber IDinöfd^eiM

XDas 5enfß X>tt von mir, ^ag idi Did) auf Deine frenn5*

li^en S^lm einen got^en ZTIonat long auf IMmott warten

laffe? €s t)at mtd} red}t geM^, aber Id} fonnte ntdyt an«

bers. €5 ifl einmal eine €igcntümltd?fett oon mir, ba§ id?,

roenn id| an einer Arbeit fifee, bic bis 3u einem beflimmten

Cermin fertig iperben mug, midi }u allen anbcrn Dingen,

bie mid} baoon ab3teE{en, unb todren es aud} pfliditen ber

jreanbfd)aft unb bringenbe <5efd)dfte, ntd)t entfc^Heften fann*

Denn jebe Stteung ober 2lb^altnng, bie mt<4 babet trifft,

bringt mtdt aus bem ^nfamment^ang unb felbfl aus ber

Jlrbeitsjlimmung Ijeraus. €rp feit toenig (Lagen bin id] mit

jener Arbeit — einer gau} oeru>ünfd]ten 5prud]fad?e, bie

fpdter im Drud erfd^einen rnirb — fertig, unb td) benufee

meine jrei^eit^ um bas Derfdumte nad)3ul)oIen.

IDeld)e grdgltdte ^ett, bie wir erfebenl ZDelcfte 2Iusfld)t

in bie gufunft, meldjer Konfftft bes Heditsgefül^Is unb ber

3ntere(fen! ZHein Hed^tsgefüy ftct^t auf feiten (ßfterreid^s,

td) perbamme bas frepeli^afte Spiel, bas 3ismard mit aUem
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treibt, mos IHed^t mh tDa^rt^eit t^etgt. Unb bod?, td? stttcrc

bei 5cm <5e6anfcn, 5a§ bas Hcd]t triumpl^iert. lOcBic bann

beutfd^er Kultur, IPiffcnfd^aft unö pcrfönlid?er unb politifdjer

5reU}ett €in Steg 3t5mar<fs ifl tro^ 3unfertunt unt> ^h\o*

Intistitns ein d^<iIiHI^ Sdintt ooftDMs auf bev 3ai)n /

bentfcftet €tit»tAun0, ein Steg idfletretcKis ein Hfi^didtt /

©on einem 3«Jt!rJ^unbett. 2IBer felb(^ jener Sieg, ben idj
|

tt)ünfd?e, wie fei^r toirb er uns oerfümmert werben; td) fann
j

mir nxd\t benfen, bag id] mtd) über 6ie glänsenbften €rfoIge I

preugens freuen fdnnte, was oud) paffteren n>irb, es brüdt
\

einem bos I^ei^ ab. Unb nun gar ber X)Aman an bet Seine

im l(inlergntnbe, ber nur ben (fertigen IRoment abmortetl Dos
iß mit bie nnl^eimlidifte 5ignr bei biefem gansen %ama; tdi

ffird^te, es gibt ein sweites €Ifa§ für Deutfdjianb, unb lieber

möd^te id} fterben, als biefe nationale Sd^anbc nod\ erleben,

benn xdi bin su alt basu, um nod) I^offen 3u fönnen, ben Cag
ber TkbxedmmQ swifd^en X)ettt(d)Ianb imb jranhreid) gIeid)faQs

mit erleben su fdnnen. Der ndc^e lOeg, ben bie Porfei^nng

nhs füliren wirb, i{! Kummer, €Ienb, Demfttignng, nationale

Sd^madj. 3^ übei^eugt, bag gerabe auf biefem ^t>ege ber

Same ju einer bemnädjjligen nationalen Kräftigung unferes

Polfes ausgen>orfen werben n>irb ; aber beoor er aufgellen unb

ber befintttoe unb unpermeiblid^e Kampf sn^ifd^en Dentfdflanb

unb jranireidi ansgefAmpft fein wirb, werben wir beibe mut<

magüd) IdxiQft ba^tn fein. Was foE man in \oldttt Seit oön

ben Weinen, armfeligen privatintereffen fd^reiben ? 3" meinem

Briefe an ^eine Stau Jjabe \d\ mxdi gleid^rooljl bestDungen,

es 5U tun, it)r bie reisenbe €yipen3, bie mir burd? ben Kauf
meines Kaufes juteil geworben i% 3u fd^ilbern oerfudjt, gegen«

wflrtig wäre id) felbji bc^u nic^t mel}r imflanbe. ZRit bet

IPiffenfdiaft witb es je^ ebenfalb eine IDeile ootbei fein*

UOer fann ftd^ in einer foId?en geit, wo um bie <Befd}ide bet

U>elt gefämpft wirb, in bie fleinen fragen unjerer lOiffen'
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fc^aft DetÜ«f«ii? Die Stnbwtm metben 5ie Stimmiitt^ sum

es nid?t bedauern, i»cnn fic mir fämtltd^ öaoonitcfcn. 3cl]

pnbc nid^t 6ie Sammlung basu, um midi, wie es öcr testet

\oüf mit ganscm 3nte(e{{e bet Dorlefung 5U mibmcn, td? lefc

mtv nod) 6«r Pflidtt megen. 2(tid) mit ^er 5cl)nftflelleret miü

ts itid)t d^il^* 3ett 2—3 Cogen ^Be gebtAngt bitr4

ben Üerleger, eine Tlh^anblnnq für meine 3al)rbüdjer in 3lit«

griff genommen, aber id? fann faum einen Safe 3u papier

bringen ; bre! bis oiermal öes Cages bin id? an 5en nur

wenige I^anbeipt Sd^ritt von meiner IDoIjnung entfernten Bai^m

I)pf geeilt^ nm <&ftefvetd}er, preit§ett ttfi». bnrcbpaffteren 311

feiten. Unb bam \oUte man ftd) fofovt mebev ^htfeten, um
eine' corpus jiiii8«5telle 3» erflärenl Dos tue ein onberer

als id^!

T>eine ^tan m'xxb mutmaglid^ fd]on jurücfgefeljrt fein oöer

in biefcn Cagen surücffe^ren; es n>ir5 ^eit, 6a§ man die

Setntgen atm fic^ oerfammelt, um beim Stmrm sufornmei^*

flehen. Woffi nn», ba% »vc iDentgjlens bte Unfrigen sufornmen

^Ben, nnb ba% bet Krieg uns fein Zditglieb entfftt^ I}at.

53ei einem fo grauenljaften Krieg, voo alle 5i^cubigfeit unb

alle Segeiflerung fel^Ien muß, toäre es gräßlid), feine Kinber

in ben Kampf steiien 3u fe^en. (5et^t es einmal gegen die

5ran30fen, fo mdgen meine fämtlid^en Kinder in 5en Krieg

3te^, ttn5 id} loerbe fetns snxftd^ieiten, felB^ n>enn id) es

fdnnte. ^ber in tiefen Krieg — granenl^aftl

5ür Dein ootjfigüd^es 23ier nod^mals meinen beflen Danf

!

ZITeine 5rau und id^ I^aben uns eljrlid] barin geteilt unb es

mit waljrem öeE^agen gejd^lürft. Die geit foldjer freunb-

fc^aftitdjen 2Iufmerffamfeiten ifl je^t vorüber; wir n>oQen,

KOOS wir übrig liabeni btn ormen Perwnnbeten suwenben,

Me uns in der Kfii^e in groger 3al{( <5elegen^ geben wer»

ben, unfere znilbtftügfeit 5U bewA^en. . Unfere (Begenb wirb
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wivb CS burdj gans Deutfd^Ianb geben »ie nodj n»e.

(ßott mit Die un6 ^eit Deinen 1 <Sr&ge Deine Stau beßens

9on mit.

Dein ZL O^ertntf.

62.

Un 3ultus (ßlafer*

<5iegen, \9. ^lugufl (866*

Znem tentet ^ennbl

IDas liegt sioifdjen Deinem Dotierten unb legten Driefel

VOeid] qualooHe, grauenf^afte IHomcnte oöcr rid]tigcr IDod?cn

für Vidi, mein armer 5r«wn5. ZHit tieffler, innig|!er (teil-

nähme Ijabe id) Deiner unb Deiner Staa ^ebadit, un5 loenn

^ id) Dir btsliet fein 3etd)en 6ecfeiben gegeben I^abe, fo ge*

fdio^ nur ans 6er Sdien^ 6ie Sdime^en ber nod} bluten«

ben tDnnbe bnrd) eine wenn andt nod? fo fd^onenbe Be*

rüt^nuig 3u Dcrmeljren — id? t^abc ntd?t 5en ZHut gctjabt, Dir

5U fd^rciben. IDas 6ie Sdjledjten oerfd^ulben, bas müfTen bie

33cften bü§en — bas gilt, n?cnn je, je^jt für €udj in Öfter«

reid). Die 3d){editen i^affe id}, nnb bie Penoftnfdinnden aller

braoen -Cente in Öflerreidr lafien auf ilinen, aber mit lekteren

iiahe \di bos inntgfte, tieffte tlTitleiben. tDamt tritt benn

enblid? in Deinem armen, iinglücfltd)en Paterlanbe ein Um»

fd^muttg 3um 23cffern ein ? Idiaben 6enn aUe bie €rfaEjrungen

ber legten 2<'^iitc nid^ts gefrud]tet, toirb aud? biefe lefete, l^är«

tefle Prüfung oftne innere inid)t an bem ^errfdienben Svfiem

porflberge^en? <Bott gebe, ba§ bod^ enblid} ein I^eiterer

morgen AberDeinem armen Paterlanbe aufgelle I IRug ibmnod?

ein 0rfan im 3"»^^^" oorausgelien, bamit er bie Stidluft, bie
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^ie freie ^ntmicflung 5er 3ntenigen5 unb Dolfsfraft l^tnbert,

oertreibe und das faule fjolj entcDursele, damit es neuen

tCrteben pia^ Tnad{e? (Sott gebe, dag die Cente, die Cure

<0efd)icCe in d<r I(an6 i^aben, endüd} einmal lernen I

t>od) td) bred^e diefe Betradjtiinden ab, nm Dir nid^t

»ei^e 3u tun. ZUAnMid) ivftrde es nns ntd)t fditper n>erden,

uns 5U perftändigen, aber fdjriftlid? \\t es ein miglid}es Ding,

do^u 9et{ört einmal Hede und (5egenrede.

Dn erfundtgfl Didf nod) meinem perfönlid^en 5d)t€ffal?

ißoiüob, 5er Krieg ift an uns oorftbergegangeni olyne uns

i»erle%ett. 3n»ar an Seforgmffen es uns nidyt gefegt

Znetn sufftnftiger Sd^ivager ftand bei dem prengifd^en 2(rmee«

forps, ujeld^es bei Cangenfalsa gegen die ^annooeraner

fämpftc und fpdter jtd] 5ur IHainarmee gefeilte, und mir

waren feinetmegen in grogen Sorgen, allein er !am mit einer

gonj unbedeutenden Oern^nndung bei Cangenfalja davon.

Smmtal drofite uns die 3Ins{id}t anf ein ^nfammentrefFen

bei <0tegen, und wir i^atten unfere wertooSen Sad^en \dion

in den Keller befördert, allein aud? t^ier ging die (Sefal?r

glücflidi an uns oorüber, wir jtnd mit dem Sditeden daoon'

gefornmen, der fibrigens in unferem fjaufe fein panifd^er mar;

meine 5ran unb idi waren beide felir gefaxt inel)r aber

als biefe perfdniidie <0efa^r erregten nns bie ZDnd)t ber €r«

eigniffe nnb bie anfreibenbe Spannung. Die erflen Zlad^

riditen ©erfündigten uns l^ier eine Niederlage der Preugen

in Wöllmen, bei der \8 Kanonen gewonnen fein follten. ZHir

erfd)ien diefe Ztadirid]t durd^aus glaublid?; fte befldtigte mir

not bie Dorgefa^te UTetnungi dag bie preu|en ben i&fier«

reichem nidit gewadffen feien« Dann famen bie Siegesnad)»

Muten, bam bie 21btretung von üenebig, bie mir einen

Krieg mit ^^anfreidj in unabmendbare Jlusftd^t 3u [teilen

fd^ien, dann die ttad^rid^ten über das (ßeme^el am ZHain,

die gerode fiir uns bei den per(önltd)en ^ejiei^ungen ju ben
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öort beteiligten Ijcfjtfd^en Cruppen etwas l^6d?(l IDcl^müttges

I^atten. Weld\e Summe von (Einörücfen in bem engen

^afymn von 6— 7 lt)od?en! 3<i? glaube 3alire perlebt,

«tnett fd^iüeren (Eraum geträumt 3U ttaben. tt>te fern

hinter mir liegt jener ZXhtqen bes 116* 3imt, als td{ ^wcdt

bte 3ot{d}aft gen>eA tonrbe, es refognofstecten Qufarett

metiten mtb bie henadthüttm Qofrdume, unb als \dt barm

bas 5^nper öffnete nnb ben ^ushvndi bes Krieges (bev mir

nodi am 2lben6 oorijer als eine Unmöglidifeit befhritten wot*

ben tpar) in nadter IDirfUd^feit vot mir (a^. Jmierl^alb
* weniger Stanbm sogen 20—22000 Vflam an meinem Qatife

9orftber« Die Kinber jubelten ftber alle bie frAc^tig^ SoU
Mm, unb mir felbfl — i4 loiQ «s nidft leugnen — ge«

ipäJ^rte es eine €rleid|terung, ba^ cnblid? bas (Setoitter, bas

feit Jo lange auf uns gelegen, angefangen Ijatte, fid] 5u ent«

laben, unb gleid^ mir ging es vielen. XPir tDugten ja, bag

es {td} einmal entlaben mu|te; wir sogen bie €ntfc^eibung,

felb|l bte ungflnfUge, ber unertrdglidien S^wfile unb Uitge«

totgt^eit vor. tDäfftenb ber 6—7 2X>o4en bin tc^ in einem

en?igen Caumel gemefen. l?abe gelefen — ja! aber

frage mid] nid]t »ie, id^ »eig es felbft nid?t. ttur einige

2^ale, als tpir ^unbestruppen t)ier iiatten, unb biefe fti}

3um empfang ber preugen vorbereiteten, bie 3riufe barri*

fabierten ufn»., war ans Cefen nic^t sn benf^; viele 5t»
beuten oerliegen ben (Drt. Por ben wenig fiBrtggebltebenen

Ijabe xdi »orige Wodie meine Dorlefungen 3U €nbe ge«

brad^t — mübe unb abgefpannt von aß ber 2lufregung.

2lugenblicflid] kat fie nadigelaffen, benn bas ^diid\al von

(Dbert}e{fen, bas sursett nod? ungewig i% erregt mic^ nid)t

in bem ZRage, obfd)on bie fd)Iieglicf)e €ntfd}etbnng, bie in

biefen Cagen eintreffen mug, fflr bie €^if!en3frage unferer

UntoerfUat »on grogem €tnflu6 fein fann unb bamit mittel-

bar aud) für mid{. IDerben n>ir preugifd}, (o ifi (Siegen bie
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länq^e ^eit Uawetfität gctpefen, vmb mein ^aus ift um
8000 0. tpetitger loeit; meine fd)öne, fonm gegr&nMe ^4us^

Hebe C^ens ifl bamt in jtoge gefleQt.

tDie gern Mme xdi XHv nad^ Cuseml 2lllein es gel^t

nid}t, td} toer^e in n>entg Cagen meine ^tau nad? Sd^Iesmig

3u ihren (Eltern Begleiten, voo jte in 7 3<*J?ren nid^t n>ar.

3m vorigen 3^^^^ in Cujem; tpie 5ag unfere

HeiferoiUen fid) ntd)t sufammengefun^en t)aben. ^ber im

nddi^en 3^^^ wollen wir bereiten ba^tx tan, ba§ fle ftd)

}ufammenfügen, idt fütjle fel)t bos 3ebflrfnis, Dt4 nnb

Deine liebe 5rö«f i<J? bic I^erslid^pen (Srügc fenbe,

toieberjufet^en. 2ln Untere legt pieUeid^t meine jrau einige

S^iien ein»

Dein

TSL 3^ering.

Un Sem^tb tlHnbfc^eib«

(Biegen, \9. 2Iugujl 1866.

tllein lieber IDinbfcMbt

IDeld^es Stücf (Sefdjid^te , liegt jwifdien meinem legten

Briefe nnb bem gegenn)ärtigen. 3d} glaube träumen,

wm td) mir fage, bag es fid^ in ben engen Holfmen »on

toenig EPodten )ttfammengebrdngt I^ot; id) meine, es mft§ten

3cii]re toergangen fein. €rf) je^t fonrnte idt aHmdl^lid? toieber

jur Bepnnung; es gab eine ^eit, »o id? burd? bie Hapibität

tcr €reigniffe »al^rl^aft fdiminblid] geroorben mar. WM}es
(Seioo^e pon (5emiltserregungen ; pon fd^roerer ^ngfl, bangem

Sogen, freubigem ^fioud^en, 4ngpid)er Sponming, ingrim«

Digitized by Google



206 1852— 1868*

5od} toterer ein 2lufjubeln ^er Seele, ein iPat^nfinn ^er ^teuöe,

tote fie mein ^et$ in meinem ganjen Ceben nie evfoliveitl

iD, mein tenm jr^n^l mtildn beneiöensivertes Cos, ^ag wtv

btefe Seit nod) «tiebt I}aben, biefen IDenbepunft in ber ^e*

fd]id|tc Dcutfdjianbs, bem bie taufenb Dort^cr^ctjcnben 3<*t?'f*

feine äbniidien an bie Seite gebellt l^abcn. IDic l^abe id|

fett ^aiiten bie 3taÜener beneibet, bag it^nen gelungen, »os
nns bas <0efd]icf nod? auf eine ferne ^ufunft i)inans $u 9ei>

fagen fdtien, »ie t^abe id| ben bentfdien (Coocur nnb <0afi«

. balbi als politifdten Zneffiof Detttfdjlonbs ^erbeigetDflnf(^t

Unb Aber Xlad\t ifl er uns erfkonben in bem oielgefd^möbten

Bismarcf. Sotl man nid^t glauben 3U träumen, »enn bas

Hnmöglid^e mö^lidi n>irb ? ^udt \dt I^abe gleid) X)ir gejittert

bei bem <5ebanfen bes Krieges, ber iDaljn ^anb fefl in mir,

ba§ bie in bev praftifd}en Sdiiile bes Krieges geftbten 4>ftet»

veidiet ben preugen ilberlegen fein mftgten« Qot jemals in

ber <5etd]id]te bie 3"i^Öi9^"3 »nb bie geijlige Energie einen

fold^en Criumpt} über bie rof^e Kraft gefeiert? (gs ifl bocfj

ein l^errlid^es X)ing um biefen (ßeij!, ber bas fleine preugen be«

feett, biefen (5eifl, ber uns aQe aus bem guflanb ber 0l)nmad)t

unb Sdimad) erldfl unb bem beutfd^en Ztamen in €liro|Mi

einen <BIans nnb Klang 9erleil)t, wie er il)n feit einem 3a^«
taufenb nid?t getrabt ()at. ^df beuge mid^ vor bem <0enie

eines 23i5marcf, ber ein ttTeif^erftücf ber politifd^en Kombi-

nation unb Catfraft geliefert Ijat, wie bie <ße(d?id]te wenige

fennt. Wie wunderbar l)at ber ZTTann ade 5äben bes grog«

artigen (Setpebes gefponnen, wie fefi unb ftct}er, bag leinet

berfelben ri(, wie genau kok er a0e mittet nnb £iebel gt*

faimt nnb berattut — feinen König, Itapoleon, fein Qeer, bis

Verwaltung, (Öj^erreid? unb feine Kräfte — fürs, «in 2Tieiftet»

flücf ber 23ercd)nung. k<'^^^ TXlann alles, was er

bisl^er getan l^at, oergeben, ja mel)r als bas, td) liabe mid)
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ilBeneugt, bag es notmenbig tr>ar, tt>a5 uns UnetngctDetltteit

«Is fceoentlidier fibcnnitt trfcMen, e» i}atM i}interl)«r l{«raiif«

gtfkeOt als ititer(4Slicl|<f mittel sunt ZM. Der mann \ft

einer ber grögten tndnner mtferts 3al}rl?unbertf; es Ifl mfo

emc tDat^rc €rquicfung, einen foldren Klann miterlebt su

Ijaben; idi gebe für einen foldjen Vflann öer (Cot, nidit 6er

leidititnntgen, (on^em 5er poltttfd} un5 moralifd? in gletd^er

XOetfe bef^ersten unb gewappneten Cat, iiunbert mAnner ber

liberalen ^efinnmtg, ber ntadttlofen €f)rlid}feitl

£(Me idi bat vor 9 VOodien geglaubt, baf id) nod^ einen

t)itl?Yrambu5 auf Bismarcf fdireiben »ür6el 2iber icf^ fann

t\\d\t anbersi Vas Sd^tmpfen auf ii^n übcriaffe idj jefet meinen

^artt^ftgen KoQegen aus Sd^moben unb SaYern, bie alles

nur benfbare Sdiettgltdie in ben einen tarnen 23tsmarc!

glonben snfammenbrftngen sn fbnnen, Unoerbefferlidie Dot«

trinAret fiSa bie bentfdte €inl}ett traben fie ftcf} fett 3al{ren

Reifer gefd^rien unb getrunfen, unb u>cnn bann jemanb

fommt, ber bas Unalaublid^e leitet unb bie beutfd]e (Sinl^eit

aus bem Kommersbudi ins Ceben einfiU^ren n^iÜ, fo {d^reien

fte bas rrKreuside i^n". Sie meinen: bie beutfd]e €int{eit

Mtte fidi Don felber modien foQen— ber ^err gibfs ja ben

Seinen im Sd^Iaf I Tin ber <0eifle»abn>efen(}eit, bie sunt Schlaf

POrausgefe^t »irb, laffen fte es freilidf nid^t feitlen!

Dodi genug ber aflgemeinen erbaulid^en ^ctiad^tungen;

fonfi fomtne id] tvoi^I gar nid)t mei^r basu, Dir einiges über

ntid} felber 3u berieten. 3n niefnem Qaufe fie^t aUes aufs

be(te. Das Qefinben meiner gtan, bas im ^irftitiaiir {id}

9erfd}Ied)tert f^atte, f^at fidt »ieber gebeffert, »as Du barans

f4on entnei^men fannf!, bag td] fte in einigen Cagen nad}

Sd)IestDtg ju iljren €ltern bringen irerbe. Der 21ufcntl^alt

in un|erem länblidjen parabies unb bie nal^rl^afte ZHildj

ttnferer braunen Kul} fd^eint einen porteill^aften Hinflug auf

fie ansgeftbt sn l^aben. DOir ade gebei^ Itter nrnnberbar.
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unö xdt wxebevh^oU meinen Xüunfdi, 5a§ Du uns einmal

^eine irau i>rin9ft, ^amit n>ii: ße l)iec in 5ie Kur netit

tnen fönnen. Statt ötefes fo äberans dAnfhgen ^end)tef

iöHe td) Dir mdgUdtemetfe einen gerade entgegengefedten

f<irtcfen I5nnen. Si^tmal waten mit in großen Sorgen, ^a6

^ier ein gufantmenflogen 3tx>ifd^«n Bnn^esttuppen unb preugen

ftattftnöen fönne, unb mein ^jaus iräre öann fid]er suerjl in

(ßcunö ö^fc^^oifen; einmal n?aren bereits »ürttembergifdie

Kanonen neben ^emfelben auf^efaljren, ein anderem ZHal

fallen loir ^te 3a5enfer fki} sunt €mpfang ^er preugen anf*

^eQen, <9IA^icfteru»etfe fhi^ wir mit ^em blofien Sdireden

i^opongefomnten.

Die Porlefungen Ijaben toit Ijier mit einigen Unter*

bredjungen bis su <£nöe gcljalten, aber es toar fd^ioer, fd^mer;

niemand roar bei öer Sadie, roeber öer Do3ent, nodj ^er

Stn^ent. 3t6 in ^i« tiefe Zlad^t hinein t)abe id) ofles an

Leitungen gelefen, ma» td) auftreiben fonnte^ nnb ^orftber

bas präparieren auf ^ie Porlefungen oon 7

—

\0 UE^r morgens

per(äumtl

TXadi öer gurücffunft oon meiner Hcife XOod?en)

gelje idi an i>en folgenben ^an6 meines (Sethes — eine

präd{tige 2(usftd}t nact) tiefem »Afien (eben. — Jt^r fei^

je^t wolfi in Cegernfee, nn^ f^offentlic^ fe^ Deine Jran, ^
id) bie beflen (Srüge fen^e, neugeftarlt noc^ Znftndten jurfitf*

Dein
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64-

Tin ^ermann Eitting*

Vflexn Heber 5^«»"^

'

Unter 5en ptelen unbeantworteten Briefen ^es legten Ii^al'

Ben 3ai)res finöe td) and} ben Jt^gm 9or, ^er feinem 3n*

Mi nad) (denn ein Datnm Mgt er ntdrt) im SM^idne gß»

f#ieben fein mufi. Sie loerden es begreifen, ba% tdf unter

ben gemalttgen Crei^ntffen unb 2lufregungen 5es Sommers
nid^t bie Stimmung fanb, um meine Brieffcf^ulben absutragen

— id) fanb faum nod) bie Seit, midi notbürftig auf bie Por*

lefungen t>oi3nf>eretten, ber ganje Co^ nnb ein Ceti ber Zlad)t

gel^Men ber Cehflre ber Jeitnngen, ben politifdren Debatten,

bem Cottfen nad) ber €ifenba^n. 3n ben jerien »ar idr

mit metner irau (dngere gett in Sd^lesmtg'^olfletn unb auf

ber Hücfreife in Hamburg unb Berlin, unb nadi bem faft l^alb«

jätjtigen nidjtstun füljite idj bei meiner gurücffunft einen

foldten junger nad\ 2ltbext in mir, bag id) mid) ntd}t ent*

fd)lie|en fdnnte, fobalb an bie Seanttportang ber rflcVfIAm

bigen Briefe |n ^l^m, Jefet ^be id) fle in 2In^ff ge«

nommen nnb erfftQe enblidr ondr meine 5d)u(b gegen Sie,

bie injttjifd^en burd) Überfenbung smeier Drucffad^en Don

3J>nen {2kt Solbatenteßament iji mir nod| nidjt }ugefommen)

nod) geroad^fen ifl.

DDernt Sie yc(€en 3rief mit einer €ntfd)nlbi0ttnd einleiten,

ba0 Sie mir für ftberfenbun^ ber $iDeiten ^Utflage meines

9u4es nodt nid^t gebanit traben, [o foO mir bas ben 2In«

Ia§ geben, Sie fo»oljI roie mid^ gegen äi|nlid}e €nt(d]ulbi«

gungen in ^ufunft (tdiersupeflen. ^ie meifleti Ccute, benen

\dt meine Büdner sußellen laffe ober überfenbe, banfen mir

ni(^t| bies bdfe Betf^ei i^t mid) 3nle(|t and} von meiner

«. 3^*fflii9 fn Mffftn an frin» jmmbt. 14
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(ßciDol^nfieit bes Vanfens ah^ehtadit, unb xd} fd?Iag€ 3^t"^"

vot, bai mix es ehen\o (galten. Vanqexow iiat mir nod)

ntd)t eilt etnsi^es Ulal anf olle meine 2ttfeit6tmdett seant*

i&ovfei. jfir Mesmal »ev5e i^ Oftnen ^e^enfiber meiner

efymaWqen <5eiool}nl{ctt nodf freu Bleiben, in^em td} 3f{nen

nid^t bIo§ für öie Überfenbung 3^?r«r bciöen X>rurffdjnftcn

banfe, (onbern juglcid] binsufüge, bog tcf? öer Sorgfalt unb

(ßewx^enhßfti^Uitf mit öcr 3^?^ <ßutad}ten ausgearbeitet ijl,

oolle ^nertennung solle. 3n Svifmft ober n>er5e td} es mit

3f)nen I)alten toie mit alUn <mberen Jknen f&t 3^
literavifdten <0efd)enfe nnr einen fhimmen Donf ^hmgen,
n>te tdf ein (Bfeid^es aud? von 3^"^ erwarte. Der nadRe

Dan! ol^ne Urteil bat feinen IDcrt, ift eine reine 5ormaIitdt,

unb ein Urteil liat tpieberum nur iPert, n>enn es eingeigt —
mit einer allgemeinen 2lnerfennung mttb 2^nen fo menig^
btent fein wie mir — wer findet aber ^ufi, um
brieflid) H^^fionen |n fd{reiben? ^fo laffen wir es bei

bem pa!t.

tDeldje ^eit Ijaben u>ir erlebt, feitbem 3^^^ Brief bei mir

liegt ! Der (ßebanfe an bxe öffentlid^en Dinge brängt bei mir

faft in jebem Briefe ben an bie priDatoerE^ältniffe surücf,

unb id) ma% mid) jebesmal swingen, ba( id) nid)t in ein

an5fd)Iie(lidres politifieren f^ineinfonrnte. Tbts y^m Briefe

entnel^me id?, bag Sie gans biefelbe politifd^e ^nftd^t l^aben

wie id?. 3^ f*^ guter preu§enfreunb, b. l?. ein oer«

uünftiger Deutfd?er, mie irgenbeiner. JTlan I?at mir in

biefem Sommer fogar bte €i)re angetan, mid? mit Waffet*

fd)Uben, Canj^e nnb einigen onberen ab iweu|ifd)en Spion jn

b^eidfn^ bod} finb wiber Erwarten nnfere jenfler nod) oer«

fd?ont geblieben. Pon 3fi(ow, ben Sie in jtanffurt trafen,

l?aben Sie tt)al?rjd?einlid? Aber unfere poIitifd?en gujlAnbe unb

unfere €rlebniffe im Sommer 3erid?t erljalten. (Einige ZHale

tparen wir gan$ gefaxt barauf, bag unfere <5egenb ber Sdjau*
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pla% eines Kampfes werben w&xbe; mit hiatten bxe wert*

volleren 5ad)en bereit» eknqepadt, unb tm <Bei|l foft td) mein

nettes, er^ 9or loeni^en ZHonaten accniiriertef vnb neu ein«

gertd^tetes ^cms fd?on scrfd^offen nnb serßdrt. (SottTob fhib

»ir nod7 mit blauem Tinge bavouaefommen ! Met \elh\t wenn

mxdi ^dtiwete Vevlu^e betroffen tjaben toürben, bet ^ebanU
Ott ben ungei^uren ^ortfd^ritt, ben wit in biefem Sommer
gemadK ^aben, wüxbe mtd) einigermaßen getrdflet ^aben.

2Retne Stimmung toar fo ^e^ben, ba% bet lllaHlab fflr ^IM
voib IXnqlM ein gänslid? anberer geworben wor. als hks^et,

mb ba% id) mit 5Qffung mein Qaus lüürbe tjabeti brennen

(ci|en. Seit bem Sommer ijl I^ier öie Stimmung mäd^tig um«

gefd)Iagevi — bie Permmft brid^t fid) 3al)n, un5 dos 7^
bouem, ^a| wir nidit prengifd) geworben ftnb, fömten 5ie

ans bem ZRnnbe von £^nberten vemel^men. Unfere Hegte*

ntng l^at fretltd} bos tE^rige getan, nm I^ter am <!>rt biefer

Stimmung gen>altig in bie ^änöe 3u arbeiten, fiine il^rer

erflen ZHcgregeln »ar, ba% fie ben mit Stimmenmel^ri^eit 3um

Hehor getDdI:;Iten lDa||erfd^Ieben oermarf nnb ben secondo

loco prdfentierten (dflerreid}i(d| geftnnten) 5tal)l nalim — eine

fletnlid^ 2tad{e gegen ben prenfen IDafferf^Ieben, bie ber

^{egiemiig aber in ber ^entlid^n Zdeinung gen>a(ttg ^d^abeH

mb fd^lieglid? 6urd7 eine ^t^renerfldrung an XPafferfd^Ieben

(o gut wie surücfgenommen n>arb.

ZHit ben beflen (5rügen pon meiner 5rau, Helene unb mir

an Sie nnb 3^e ^ou (ßemal^lin

gons ber 3^ge
S. 3Ijering.

14*
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66.

Tin ^eirn^arö IPin^fc^eiö.

(5ie|en| 4. Januar j[867.

IRetn lieber tDinöfd^etM

Htttec 5es iieili^en Znid^aell Tandem aliquandol 34
0ratiiIi«re von ^erjen. Dir es fciitoerer ^tntodit al*

onbrnn, ^I^e €lb kiitte» ^it6 )» befotitiittit, ^it 6as

3ifl be§ €^9«^ oott fo oielfit Zllenfcf^cn Btlbet. 3d( benfe,

bte bist)ertge Cntbei^itg n>tr6 Dtd^ ntd^t un^Iücfltd} unb

öer jefeige 3eft^ Dieb nid^t fonberlid) glücflidj ^emadrt l^aben.

2lnbei fenbe id] Dir etwas sunt £ad?en — eine 5ort«

{e^ttit^ bet Briefe, Me menigflens frül^er biefe 2t>tr!ttit0 bei

Dfar 0eAit|ect ^ben. KAnte mir bodn öfter bie Sttntmnng,

fold^es geug 3u fd^reiben, td| omftfiere mi^ felber 5aM,
aber es fönnen Vflonate vmb 3al}re üerge^en, o^ne ba% 6ie

ridjtige Caune fid? einftnöen miH. 2lugenblicflid^ 3. 3. fül^Ie

td) midi nid^ts coeniger als disponiert basu; nid^t, als toenn

tdt ntd)t Iieiter vmb glfidlid? tDSre — 6os bin td) im vofUn

7Xh%e übet id} ffil^Ie mid) jHimpf unb dumm im K^f,
fo ba% ic^ fanm begreife, bag idf^ felbet 6en Brief gefdrritBcn

l)abe, fo fem Hegt er meiner augenblicfltd^en Kapasitdt.

Das XDeit^nad^tsf^fi ift in fd]ön(!er IDeife von uns ge-

feiert un5 genoffen n?orben. ;JüliIte idj midj nidjt fo oöUig

abgefpannt unb bumm (tx>oran einige <5efeQ{d}aftsabenbe

fdnüb finb), fo mürbe tdt Dir nod) einen \dfinnt, Uebens'

»»firbi^en Brief fdnreiBen, aber es ifl mir fd^Ied^erbings mi«

m5gltd|. 2((fo genug fflr biesmall Ztur nod? 3n>ei tOorte:

bie l?er3lid?ften tteujal^rsgrüge für Didj, Deine 5rau unb

Kinber, bos XDeitere ein anbermaL

Dein H. 3^ertn0.

Digitized by Google



ygl .fl ...

213

66.

(Steden, ^yamcu \B67.

XDeldie Übefrafdntit^, <m Brief von 3^<nl Jdt kqHtt

Zkte £[an^f€(}rift it^mifdieit Bereite oergeffem Unb Idt ein

Htoale i>on 3Ijnen? Das crfal?re id? erjl ©on 3*?"«« felbcr.

€m ZHann rote Sic, bcr in politicis fd)on fo mand?e €nt«

tdufd^ungen erlebt l^at, tPtrb ftd} aud? über bie biesmalige

SU irdflen tDtffen, bte er fid) ftbrigens t|ätte erfparen fdnnett,

loemi er feine XPd^Ier genauer gefannt I)dtte. Die <!>flfriefen

iodf)Ien fo leicU feinen ^emben.

3dr Bin fiBrigens an ^er KonAirrens, Me id? 3t^nen

gemad]t Ijabe, unfd]uI6ig, idt ^>in 3« meiner Kanbtöatur ge«

fornmen, idj »eig felbji nidit tr>ie. Porige IDod^e erljielt idi

eine 21nfrage aus Ceer, ob id} geneigt fein würbe, ein

nian^ot sn flBeme^en^ ^ter in <5te|en l)atte td) eBen

oorlier, df mein Zlame in einer 5ffentlid)en Derfontmlnng

genannt t»ar^, gedanft, allein ime f5nnte idf meinen €anbs»

leuten toiöerjlelien , »enn (te mid] einmal I^aben ujotten?

3efet fommen bie Konfequcnsen bes erften 5d)rittes, t>or öem

befanntlidi je^er ftd? lauten [oII, als ba ftn5 IDal^Ifreife,

20al)lre5e, lDaI}l(ünfie — lauter Dinge, an 5ie id) Bist)er

nidit geBodtt i{atte. 34 Statte na^ Ceer Bereits gefdtrieBen,

ba% id} nid)t fommen f^nne, nnn treffen aBer Briefe ein oon

Horben un5 oon 3^"^" — icf? loanfelmütiges Hol^r merbe

I^eute nad) Ceer berid^ten, \d\ bod\ fommen »erbe. Hnö

nun perlangen Sie gar als porforglidier, (unbtger 5teun6,

6a| id) felBer 5te jarBen bcngißi geBen fp0, um mein Bti5 in

1 ben fonfUtitieffnbcn Htid^stag.
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Stnnobcr mxb Beritner Blau ausfül^ren 3u (äffen mb, ime

bas xvQenbe'uws großen Häubcibauphnanns, auf allen ^alit»

mörften in 0ftfrtediand ausftellen 5u laffen. Vas geiit mir

am meinen gegen 5en Strid}, mb bodi — td{ ffit^le es —
e» gelfitt emmal sum Svfiemf uti^ wer 21 gefagt iiat,

nrng t^ier S fogen. 2Ufo es feil tdt »erbe 3i{iieii tit ^et

Beilage aOes 3d)öne, 6a5 jid? benfBoretwetfe oon nthr fa«

gen lä^t, 3ujammcnfteflen. ^ersHd^en ^anf im Doraus für 6ie

unter Ctjriften faum erl^örte Selbftoerleugnung, baß Sie ^liven

Konfurrenten i}erausftretd)en n^oQen; n>ir6 bermaleinft ein

BiI6 von ynnm entvorfen, fo darf tiefer Sng oon ^od)«

liersigfett ntdit oergeffen metbenl Sie %iBen loo^I bW ißfite,

mir feinerseit, loenti es 3t)nen fonß feine Befdjwerbe madjt,

ein iffemplar öer Hummer un6 bes Blattes, in öem meine

Pert^errlic^ung in Ssene gefefet witb, susufenben?

meine 5r<iu ermt^ert 3I^re (5cä6^ freuitMtd)fl ; mdi
Berßit tpir5 fte md)t mitteilen fönnen.

<0ans 3itv H. 3il^in0*

Hadolf 3^^'in0.
<0eboren? 3^1 und stoar ei)elid}l

Heltgton? Homanift!

Hilter? ^8 3al]re — (\Q\8)

c5eburtsort? 2Iurid?.

aIto|lfrtefifdie 5<xmilie, feit drei ^a^vkunbexten feine Per»

fai{ren (anter 3n^f^^— n>as nu^ da fd}lie§licl) nidüt (ßutes

damad) fomntenl

Setner ^bfld^t, in den 5taatsdtenj) su treten, ftecfte die

£jannoDerjd]e Hcgierung einen Sticfen DOr. €rnji 2luguft

„fanb fid? nid^t betoogen, den Hed)tsfandtdaten H. 3^^^ng
3um Beamtene^amen jiisulaflfen''^

1 Da bereits einer fetner Brüser in 0ßfriesian5 ^u^lagen ipor.
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5diöne (Sclegentieit, übet 5ie frül^ere IDtrtfd^aft in ^an»

noMr 3u ^eflamteten l Ztitr mb 3öl)ne t^annooer«

fdier gedmtoifamiltett wttr^en imit Sioüts^knft ^ngdaffetu

„3^mng mn%te fem ]>aterlan6 oerlafftti" (loit viele (Dfifriefett

»erben babet nid?t CrAnen Der^tegen), ,,aber ber fd^ndbe tDiO*

füraft feiner lanbesDäterlid^en (I) ^Regierung, 5er tJjn

aus 5em üanbe trieb, {oQte 5u feinem grogen <5lüc(e unb

jttm ^eil ber IDiffenfc^aft attsfd}lagcn!I"

Um ben mann, ben man in ^annooer nidtt l)aben

tPoSte, erfolgte, foioie et VMA mit feiner erflen 54rtft t^eroor«

detreten, eht f9rmlid{e* Heigen! {{S^O ging er nad? Berlin,

»0 er ^8^2 promomerte unb \8^3 als Prioatbo5ent auftrat.)

5d}on in bemfelben 2<^itt Huf nad\ Bafel. Kaum tt>ar er

bort, fo erfolgte (0jlem \8^5) neuer Huf nad^ Hoflocf.

sog er bort ein, unb fc^on Huf nad) Kiel unb eine oon

iftm abgelehnte ^fnfrage nad} <0ie§en« T)en Hnf nadr Kiel

na^m er an, bte politifdien €reigniffe versögerten jebod]

feine Überfieblung bis ^8^. §wei ^^^xc fpäter Huf nad)

(Biegen, öem er \S52 folgte. 3" bi^f^tri miferablen DrecFnejl

iß er bisl^er geblieben, obgleid} tljm bie <5elegent{eit gegeben

loorb, als profeffor nad} Ceyben nnb als (DberoppeUotionsrat

nach Celle jn ge^en. 2(Ber ^nm ^olianber pafit er ntd{t nnb

Sn einem h<>nn5i>erfd)en 2({>peOattonsrat nodt n^entger*

5abeII^afte5 ^nfcl^en in ber It)if[enfd]aft. Sein ^aupt*

»erf: „(5eip bes römifd^en Hed^ts auf ben oerfd^iebenen

Stufen feiner €ntmidlung'', nod) nid)t poQenbet unb bod)

fd)on ins 3taltentfd)e &berfe||t unb in smeiter ^u^oge er«

fdiienen; eine fiberfe^ung ins (Diine{ifd)e nnb ein ^Ins^ng in

]opanifd)er 5^ad}e mirb vorbereitet. (0ibt iv3ahrbftd}er fftr

bte Dogmatif bes heutigen r5mtfd}en unb bentfd^en prioat*

red)tes" t^eraus; frül^er mit (5erber, je^t allein; barin piele

^h<^nblungen pon i^m.

€inem foldien ZHann fann es notürlich nid)t an ^n<
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crfennung feitlen; von feinem pi^tlippsoröen, Hitterfrcus erflcr

Klaffe (pl^ilippdien), madtt «r ntd}t rtel tOefens, benn bas

liat in Reffen fafi je5«r Cntitp* 2Ib<r bai fem^ felbfl bt»

in bie falte 3one debrun^m, baoon gibt fpredienbtn beweis

fimnol, ba§ ble UnitMrfitAt Kdfan il}n su it^rent €^ren*

mit(3l^c^e ernannt l^at, fobann öas itjm oerliel^ene Komman«
Öeurh:eu5 bes rufji(d]en 5tani5lau5«(2)röens, mit 5em oerfel^en

er ficb gan$ fiattlid) ausnimmt (leiber nur einmal im 3al^r

an <ßKoglier3095 (ßeburtstad). 3et bev Jnbelfeter ber Uni'

oerfitAt IDien 11865 ernannte tK)n bos bortige inrtfltf4e

^oftorenfoKegium su feinem C^rtranit^Iieb — \S66 Ifiüt ef

bies ftd^erlid^ nid^t meljr getan I

Seit (5rün5ung bes 3urijientage5 iji er flets oon neuem

n>ieber in bie ftänbige Deputation besfelben g^em&k^t Ctner

ber ^ouptferle bes 3ttriftenta9es.

^nc^ poütütisl 2n>ar bis^ fein Kammermitdlieb, €r
mar 3u oernftnftig basu, nm in bie Heine £)effen«>?>armfl.

Kammer 3u treten un5 bort beliebigen Unftnn 3U l^ören unb

felber 3u fpredjen. Jlber fonf!, wo es galt, ix>ar er immer

an ber Sprite. So namentlid? in 5adim Sdilesmig-^olftein,

n>o er ftd? an bie Spitze ber ^eme^nng in i&iegen fleUte

nnb bie Or^anifation be» gefamten Pereinsmefens betrieb«

Piel Seit mtb <ßelb verloren! X>as fd^bne ißelb mel^rece

\00 ff. im ganjen. 2Jud? bei ber Sübbeutfd^en »ar er —
infandum renovare jubes ufro. mit einer 2lftie beteiligt.

<5ilt in (Siegen als ^auptpreugenfreunb, gleid^tDot)! l^ot

felbft in ber bewegten S^tt it)m niemanb etwas suteibe getan,

als bie Stimmung fe^ gegen Pren§en erregt war. Sokfie

^d)tnng geniegt er friert •ÜDo es ein dffentfidjes, gentein«

nü^iges 3"tereffe gibt, fielet er ftets mit an ber Spifee

namentlid) mit bem Zdaul, wenn ein Hebner nötig ifl, in

Dpeld^em Jtrtifel in (Siegen oerbammt wenig geleiftet n?irb;

fonfl würbe er fd)werüc^ su biefem pofien ansgefudit werben.
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^ddi^ eblex 7Xlen\d\, glücflid^er 5<^niiItenDater (fünf un«

geratene Kinder merken tl^m 5te Qanb brücfen, tDenn er

iiAdifleits noc^ €m^eit feifl), tmi/n Sttmb, kMfi he^^Midtn

UotUq^ (well oft fe^ btth unb oflfneßf^I), tonnt ob
fold^er gor nicift SelMt. — Unget^eures ütrbifnfl nm Me
Znujtf in <5ie§en, er l^at öen bortigen Konsertoerein auf

feinen jc^igen ^öJjepunft gef^oben; er (elber pajjionierter

lHuftffrcunb. ^er i}erporragenbße Cttorafterjug an it^m tft

f«int vftltren^e ^nl)dnglt4ftit an f«in Vatttlanb, SinridH

o|lfrte{i{d) plaH, ob ob er nie ans 0flfrteftIan^ fortgewefen

»Are; fdgt ftd? jeben IDfnter ttagell^ols, jebes ^rfit^jai^r

Kibi^eier fommen unb bestellt (einen Cee ron IDinter in

^urid). €d)t o(lfriertfd)er ^Ippetitl ^eute ift er (Srüufol^I,

nad\ o(lfrieft(d?er ZHanier }ubereitet Jjat bie Zlafe (dion

»Ott bopont 3ci)(etbt fid) n»te oben (mit I), fprtd) an§: s»et*

6Z.

Tin Hoöertd} pon Stin^ing.

(gießen, 29. ZHai \867.

XRem lieber Kollege unb j^ennb!

3I^r 33ud?* Ijabe id] fofort in Angriff genommen nnb

ta\dt 6urd?9ele(en. Sott idi eljrlidi (ein, (0 muß id] gefteljen, öa§

\dt atte bie bibliograpl^ifdien 2(ngaben, bie ^k^^n (0 foloffale

ZniU)e gemadit l^aben, fo gut tote ftberfdiiagen Iiabe. ^ber

Sie ;^rerfeits werben ia and) ntdit oerlangen, ba% td) bie«

felben answenbig lernen (ott, nnb ob td) fle einmal burd}Ie(e

1 <5«fd^id^ ber popnUcen Cititatiir bff t9mtfdf«fononifc^ett Hc4rt»

in Dfiitfi^lanb*
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o5cr gor ntd^t, fommt für midt auf eins heraus. (Tro^

tiefer überjd)Iagencn particn Ijabe \d\ aber öod) 3^?^^ 33ud]

mit oiclem 3"tcrcffe unö mit Ztu^en ^elefen. 2Tian gctoinnt

eine ooUfldnbige ^nfdtauun^ 5er eigentümüd^en literarifd^en

Htdrhtng Baratt», 5ie 5en iSegenfian^ 6erfelBen bU5et, unö

5as tDtll bei einem TXlam mie mir, ber btefelBe fo ^nt tote

gar nidft Yonnte, ntd^t wenig fagen. ^ndj ber 3^td}tfenner

geminnt suglctd^ ein Urteil über 6ie foloffale ^Tlül^e, öie Sie

fid? mit ber Sacf^e gegeben Ijaben — fie leud]tet aus jeöer

Seite Ijeroor. (gs iji ein fdjönes Ding, eine 2lufgabe oott«

flAnbig erfd)öpfen6 ju Idfen, imb biefen Hui^m lotrb 3^nen
jeber sngeftetien, felbjl n>enn er ivünfci}ie, ba§ ber immenfe

SUii unb bie unübertroffene <0enautgfeit ftd^ ein hßlietes

Problem etwäh^t ijätte, toie idi afleröings 5iefen IDunfd) oft

gel>abt E^abe. 2Iber roas nodj nid^t ift, fann nod) loerben,

unb basu roiU idi 3^nen (öelegenl^eit geben, inbem idj 3^?"««

bie <5efd}id)te ber neueren ^vanspxub€n$ rite abtrete* Da
l)aben Sie <SeIegenf)ett, 3U ben beiben bisherigen 3auf}einen

3t)¥^ Iiterari)i{!orifd)en Hut^mes ben britten unb legten, ben

etgentlid^en €cfftein l^insusufügen. 2^ mexbe bieferl^alb an

^egcl \d\vexhen, lege pielleid^t einige feilen an iJ^n bei. Xtlit

felber gel^t bamit unter ben gegenn^ärtigen Umftänben nid)t

oiel verloren, berat beoor id) nid{t mit meinem „<5etf)" fertig

bin — ben „(ßeift" ousgeliauc^ l)abel — ipürbe id) nie an
jene umfaffenbe 2(rbeit gelten, bei ber Cangfamfeit unb

Sd^roerfälligfeit meines Jlrbeitens Ijat aber crfteres nodj eine

gute lOeile geit. ^iudi gejeHt jtd? nod] ein anderer Hmflanb •

basu. Sie n:>if[en aus unferen perfönlidien Unterl^altungen,

n>ie id^ über bie eminente ^öl^e, auf ber unfere 3ii^5pruben$

pu^eit ^el)t, benfe, unb ba bei mir leiber einmal atte Urteile

leidit etwas Sdiarfes unb lOerle^enbes gewinnen, fo ivfirbe

mein 3ud? geter unb IVtorbio I^erDorrufen. Sie 3l}rerfett5

Ijaben bie (ßabe, 3^*^*" Urteilen eine form ju geben, bag
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fie iinBefchabtft 6er 5ad}e glatter f^tmter9c(>en — bte fo

»ertDolIe Kunft bes 2lpotI:jefers, pillen 5u breiten, hex benen

bet patxent bie ^ittcrfeit weniget empftnbet, roäl^renb meine

ZUe^ifamente it^n im Qal(e h:a|}en. ^u^Ieic^ traben Sie 6urd>

3^re btsi{<¥i0eii Cetfhtngen toDtefen, Sic 6er ei0entlid]e

CtterarI{iflovifer 6er 6eiitfd)en 3iirtsprtt6eit5 {m6, nn6 fowo^I

m mehtem eigenen 3ntereffe als m 6em 6er 3isrtsprn6en3

glaube icl7 ein gutes Werf lu tun, 6ie 2lufgabe in 3^*^^ ^än6e

ätt legen. 2i\\o laffen a>ir es öabei!

mit freunöltdien (grüben von fjaus su ^au5

3iir ergebenj^er

H. 3^<vtn9.

68.

2(n 3em^ar6 XDin6f<^et6.

(Siegen, 6. ^ooember \867.

HIcin lieber lüinbjd^eiM

3d) lege einige S^iU^ an Dtd) bei. 5te folleit ettimal

X>tr ffir 6te flberfen6un0 6er zweiten 2Ittf[age 6anfeit, 6te id)

Iet6er nod} nid)t 6te Kraft gefnn6en I^abe 5u lefen — meine

^rbeitsfraft Jjat burd^ ben ücrluft, ber mid^ getroffen einen

\dtweven 5to§ erlitten — un6 fobann Dir eine ttad^rid^t mit-

teilen, bie Vidi lebE^aft intereffteren tpir6. 3^ ß^^^ ntit

XDien in Untertian6iung, ttn6 es tfl ntd}t unmöglid^, bag fte

Sinn ^bfd^Ing gelangt. SnnAdifl xft 6iefelbe freilid) bieg

aii$erantt(td?er 2(rt, aflein fte tfl mit Pormtffen un6 im 2Iuf'

trage bes ZHinifters mit mir angefnfipft. 3" ItTünd^en er»

Ijielt id] eine T)epe\d\e von Siegel, morin er ben IDunfd? aus«

fprad), mid) auf meiner Hücfreife von ZHünd^en ju (predien.

1 3^^i^n0 ijatte im September feine ^rau perloren*
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Wix trafen oevabrcMennagen ht Bntd}fal anfaniiKiii, mb ^tr

befrag er iiti4» oh Uk nic^ Cufi ^dtte, einen Hnf na4 XOten

(an Diborsafs 5te0e) aiqunetinten. Der <0e^anfe fom mir

5amals fo abenteucrlid? »or, bog xdi runbtoeg ableljnt« un5

5er Sadi^ gar nid]t meiter geöacf?te. 3" Horöernev crl^ielt

id? einen Brief von einer anderen per(on, bie (offenbar int

2(nftrage ^e» ZYlinifierf von f^ye) mir biefelbe Jrage toie^er»

^tte nnb in 6em Co^e meiner jran einen iRtmb erMtAe,

der mi^ vieSeid^t einem (Drtsioed^fel ^enei^ter macf^en wfirbe.

hierauf folgte bann eine 2lnfrage oon Siegel im Hamen 5er

5afultdt, ob \di, wenn fie mid? oorfd^Iügcn, einem an micft

ergei)en5en Hufe ^olge leijien tiDur^e, un5 5abei ein Prioat«

fdireiben oon Siegel, iDorin er mir mitteilte, 5ag (5er ongen*

MicHid) neben 5em 3tt^5mimflerium and) 5as Unterridrts«

minifierinm t>erftet^t) drrngenb wflnfd^e, mid) fftr tDien jn

gewinnen. 3ctj me\% nidit, ob xdt red)t getan l>abe, mid^ ge-

neigt 5U erflären. Die grogen Be5enfen, 5ie 5agegenfpred)en,

oert{ei}le id^ mir md)t, unb 5U einer an5eren ^eit n>ür5en fte

mid) otelleid^t oon oornt)erein oöllig abgefd^recft Reiben— in

meiner je^igen Cage, wo mein {(aus ^ier fo)nfagen Aber mir

äbqehtannt ift, ^abe id) mid) babnrd) nid^t abgalten laffen.

^tetlid? I^abe id^ 3e5tngungen gefteHt, an 5enen mögltd^erweife

5ie ganse 5ad\e fd]eitern fann, tocnn jte nid^t etwa nod? im

Kabinett 5es Kai[ers an meinen politifd^en ^ntesebensien

Sdiiffbrud) lei5et. 3dr meinerfeits (ei}e 5er (£nttDidIung 5er

Dinge ot{ne gro^e S^^amtnng entgegen, idi wer5e mi(ft me5er

fonberlid) freuen nod) betrüben, »ie (ie andt ansfAOt; mein

inneres (ßlüd Ijot einen su großen Stög erlitten, als 5a§

foId]e äußeren Dinge mir einen <£rfa^ geben fönnten. Sollten

Dir aber 5ie Leitungen 5ie Zladjrid^t bringen, 5a6 5er Huf
an mid) ergangen un5 pon mir angenommen fo mögefl

Du im oorans n>iffen^ ba% id) Sorge 5afAr getragen f^obe,

mid{ teuer $u oerfaufen.
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leibcr ijl 5er Wm\d\, Vidi bei (ßelegenl^eit meines legten

Befud^s redtt 3u geniegetti nid)t .in £rfMim0 ^egoit^en; td)

^off« ie%t onf pflngfleik

Dein H. Ol^ering.

biegen, 28. Dezember \867.

mein lieber OOtnbfdreiM

3cll erljalte (oeben beim 5rül?fiücf Deinen Brief un6 be-

eile mxdt, Vir bie geroünfdjte Had?nd?t mitzuteilen; td) kätte

f» Dtv fd^on feit einer Wod^ oder Idnger mad)en fdnnen>

ober teils Me 9ie(en fonfligen Briefe, bie id) su fdrreiben

I)atte, teils bie ZDeÜ^nod^tsseit traben mid) abgel^alten. Die

IPiener Berufung \^ ©ölltg erledigt €in Sd^reiben bes

tUinifters ^ye fagt bas Hefultat 5er PerljanMungen mit

Siegel ^ufammen unb ßellt 5ie nodt nidjt erledigten punfte

(Unqng nftp.) in einer lOeife fe^, baft id) nntgel^enb— feinem

IDnnfd) ^mä% — pure al^eptiert ^be; ongenblicflicft liegt

meine Dofation bem Koifer oor^ beffen ^ufümmung aber ab
felbpoerflänMid) oorausgefefet toerben 5arf, fürs, 5ie Sadte \^

©Snig georbnet, un5 idi f^abe Ejicr bereits offisieö ^nseige ge«

mad^t. Das Sd^reiben öes IHiniflers tft ein IHufter oon ^öf*

Iid)!ett unb ^(rtigfeit; id^ I)abe orbentlid) Hefpeft oor mir

felber befonmten, ba| idi fp bei^anbelt tperbe, mtb ^olte mir

ben Kopf fefl, bamit er ndr nid^t oerbre^ loerbe.

3d7 teile mit Dir bie äberseugung, bag mir nod} eine

groje 2lufgabe beporjteljt, ja \d\ glaube, 5a§ es eine Fügung

5er Porfcl^ung \% 5ie midi in 5ie{er für meine ganse €nt»

imdiung fo fritifdien Seit an einen plo^^ jiellt/ n>o eine
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foIojJaU XPirffamfeit meiner l^arrt unö es öes ^uftpan^es

aller metner Kraft bewarf, nm 5te mir 3utetl qewovteM

Stellung 3» be^npten. 2^ gel^e nuM nod} ZPten, um bctk

3U ru^en, um bos Ceben 3u gentegen, mtd) jn fptegeln in

bem (Sfons, ben man um micff oerBteitet E^at, fonbem um 5u

iDtrFcn, 3u fd^affcn nnt> 511 arbeiten toie nur je. <£in crl^ebenbes

(ßcfül:^! 6er ^reuöe burd^bringt mid?, toenn id? bebenfe, mas
je^t auf meine 5d)u(tem acicgt iß, unb toas td^ n>erbe f6affen

(önnen, unb loenn je, fdicDettt bar <01aube an mtd{ felber mir

bos fyt$^ Xttd^ jener alberne <01aube, ber nur ein anberes

Wort für ^ttelfett \% fonbem ber (Staube an eine ^uf^abe, bi«

bie üorfcl>ung einem geftcHt l\at, unb ber dou Demut unb

innigem Dan! gegen (ßott unsertrennlidj' tjt. 3n 6te(em (ße»

füllt t?abe id? ben Cob metner S^an übertounben — benn

btes <&ef&I)I i)at mtd) Aber m\d\ felbfi, Aber mein Ceib unb

IDelt I)inausge^ben unb mid) burdibrungen mit ber Über*

3eugung, bag xdt nxdtt hlo% metnetn>egen lebe.

ZTur Vxv unb Deiner S^au teile id^ bies mit. €ud) roirb

es aufriditig freuen, bag bei mir ZHut, Hoffnung, tebensfraft

jid? n?ieber eingeftellt traben, frülier, als id? es je für benfbar

gel^alten E{dtte. n>erbet es ntd)t mi§beuten, loenn idt

€ud) Qeftelte, bag id) in ben jflngflen <5efd)i<fen meines

Cebens ben Ringer ber Porfel;ung erbli^e, unb bag id^ mit

IDien er(t ben Punft erreid^t 3U traben glaube, fftr ben bie

Dorfeliung mid| beftimmt t^at.

2luf ben fd]önjten IDunfdi meines Cebens, ncimlid) auf

^eibelberg, Icifte id) bamtt Veviidit €s n>trb Dir pielletd^t

nidtt fo befaimt geworben fein wie mir, .ba§ idi nodr bis

vor furjem (folange jrölicft Referent im ZHinifierittm war)

C^eibelbergs fo gut wie ftd^er »ar, unb bag id| nod? jefct,

tt?o Dein ZTame neben bem meinigen auftaud^te, Dir ein ge»

fätjrlidier Konfurrent geiüorben wäre. Sdjon oor einigen

XHonaten berüijrte id) bie(en punft, bamals gefd)ai) es im
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^tfiBficf auf bte Un^emtiii^it, wen wn uns Sciben ^as Cos

treffen »firbe, jefet gefd?iel?t es mit ber iBtvo'iiiieit, ba% Vn
CS bif^, für ben öic €nt(d]eibung ausfallen wirb, unb um
baran für Did? öie IjersUdijien (ßlücfipünfdie su fnüpfen. ZHit

EDien ip audj ^eibelberg eiitfd?ie5en, unb fon>oljI im 3"*^*

effe oon ^tMberg wie von Dir frnte td} mi4 oufridttig,

ba^ fem aitberer als Dit Vangmom etfeken »irbi €s wirb

2eit, bag bie Bocffteife, Ifbeme tRaitier, in ber biefet Zdarm

^clt einem Pierteljatjrljunbert tCaufenbe von ^uv'x^en evioqen

iiat, bnvdt eine IHctl^obe erfefet lüirb, weldie auf ber ^öl^

ber 3^'* P^^^f ^i''^ iP-

5ür Deine Heftoratsrebe banfe idi beflens. Du I^aft

md}t ndti^, Di^ t^rer $u fdtAmen, tm (gegenietl, (ie ift eine

(d^öne (Tat i>on Dir, benn als fold^e gilt es mir, wemt ber

üertrcter einer Unioerjttät bei einer foId?en (ßeleacnbett, an«

jlatt ber Periud^ung nadjsugeben, ein »iffenfd^aftlid^es 5«uer-

werf losjubrcnnen, auf bas eine, roas nottut, oerroeiji, auf

ben fütlidfen <&et^ unb ben €rnft ber IOat)rf}eit, auf jene

Quelle, ans ber a0es <0ute, <0ro6e unb €bfe I^eroor^e^ mn§.

Um (Dflem ober Pfingf^en fel^e id) €uci} auf meiner

Heife nad\ XVxen — ber erjten, 3um ^wed ber EDobnungs»

miete ufm. — oieHeid^t aud^ ZHitte 2Iugup auf ber stceiten

Heife mit S<^m\lxe, Xdit ben Ijerslidjften (5rügen }um Zteujatir

(ndci)fles ^Xeujaitr in ^eibelber^l) an €ucl) beibe

Dein H. O^ering.
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2tit ^rou HXinna (Blafec.

(ßiegeni 2^. 3anuatr \868.

Zn^tne teure 5r^u"öi"I

Weldte TXad^tidit Uiien Sie mit mit! k^^^^ niir faum

tim ^mfen fönnen, 5U im4 Vi^gMdt fo gefreut iiitb gefdjimrst

VktttK 3tkt bos Umit6dK4e für midi WbOlidg^
werben — idt fomme na<f^ Witn, fod Kettele oon <0(afer,

Ungcr, Siegel ccerben, un6 gerabe bie 2Iu5|td?t tjat mid? bei

meinem €ntfd^Iug mit beftimmt — unö ba fd^eibet <5Iafer,

nodt hevox id? eintrete, aus! €5 tjl mir biefer Vetiu% 5er

nttd) trifft^ bepor id) nod) einmal meine Stelle angetreten,

fe^ fdimei^Iid}. Hnb bodr, tme mddite td) bem perfönltcbtn

Sebauem IRadrt fiBer mtd{ oerflatten, ba td( im flbrtgen midr

nur ftber (Blafers Beförderung auf bas innigfic freuen fann?

Xl\d\t blog feinetmegen, fonöern im 3ntereffe meines 3ufünf«

tigen Paterlanbes unb 5er lDiffen(diaft. 3" ber Cat, je

lAnger man bie ifingfle IDenbnng ber Dinge in Öperreidt

oerfolgt, um fo me^r fibei^eugt mon fid}^ ba§ ber Umfc^wnng
ein funbamentaler unb ein em^id)er ift» IDeld) fd)9nes ^eug«

nis für ben <ßeij^, ber je^t bei Jt^nen Ijerrfd^t, ba§ ein Hlann

toie 3^^^^ 3ii^iii^ 3^ einflu§reid?en Stellung berufen

wirb. IDie freue idi midi, ein fo midjtiges 2lmt in ben ^dn«

ben eines ZHannes 3u vollen, ber mit einer geifügen (Quali'

füotioni wie fk bei ben Crdgem einer foldien Stefle fonfl

feiten gefunben wirb: mit feinem gebiegenen IDiffen unb feiner

ßebe 3ur Ä)iffenfd?aft, sugleid] eine moraltfd^e (Qualtfifatton

©erbinbet, bie nid)t minber unfd^äfebar ijt: IPaEjrEjeitslicbe,

Unbeftedilid^Iett unb (5ered}tigfeit bes Urteils, 0|>ferfät)igfeit

* iDiafer» icrnfRnnii0 |Biit Mriioiis(i)ef tm uiueifia)ismini|i(nniiu
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mh «ttergtfdfe Kraft. tOoI)! i&^crreid^, lofnit folcf^e V^ännw
an ^xe tcdiUn Stellen fommen! Vann wxtb, bann mu§ es

beffer wevbenl Vavum trofe meines perfönlid^en Perluftes bte

I}eK5ltd)fie, freut^igfte (Srotulation dem (Ereignis! 3^ n>ünjdie

ntcitts mel{r, als dag er mdgltdift lati^e snm ^etU ferne»

Oatevkm^es Me 3tette t»e!let5en möge.

Da biefev Brief ebenfogtti fftr <01afer als ffir Sie 6e«

fKmmt i% fo mÖd^te td} fpesiefl an festeren nodr eine 3ttte

in be3ug auf unfern ZHerfeP aöreffieren. €5 i\t ifyn je^t

<&elegeni)ett geboten, etn>as für ii^n 3U tun, und idi n>eig ja,

ONis er t>on tE^m ^ält. 3n toettid XDod^en n>ird derfelbe t;iet

intSerorbeittltci^er profeffot Wethen; bie jafnitAt f)at feine

Sefdr5enui0 einfUntmi^ in ^ringenbfler 2X>etfe befftcwortet,

baffelbe whcb t>on feiten 6ef Senats gefd^et^en, unb bie He«

gierung ipird dem Antrag 3u(Hmmen! 2lber in Öfterreid?

o&rde er eine gans andere 2tu5fid]t Ijaben als tjicr. 3n
<Mttingen bei IDiederbefefeung der Stelle oon ^errmann ift

er, tote legerer mir fdireibt^ ntit in 2hts{uiit genommen,

tnu ^ei^lic^en ißrflgen

3Iir H. 3Iiering.

Hn Osfar Sfllon)*

ZDien, 25. (Dfto^er (868.

^ein lieber 3&lon> 1

XDeld^e jreube ^at mir 3^re (e^te Sendung »ernrfacWl

T>a ift alfo bas Sdmterjensfinb, bas idt ^aht entftet^en fetten,

da liegt es por mir ftj und fertig. ZTTit meldten (ßefüJjlen

tjabe id7 es sur Qand genommen, tpie i^abe id) es 3^>^^>i

i 2Ii>oIpl^ IHerfel, priDatl)03ent für Strafrgdjt in (2ie§en.

3 f| es i n 9 in Sciefen an feine ^ceanbe. 16
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iuid(«mpfiiibtii fdmwn, »!• g!UiMä^ Sie gewesen ftin mdgen,

als enMtci} 6er Uigte Sonett unb bcr Cttel fid? t^insugefeSt

trotten. So fei er mir benn von Qersen tDidfontmen, mein

Pate, möge er feine XDanberung bitrd) die WeU antreten,

iiitö möge etwas t>on bem <ßlftcf, das mir feit einiger geit

fo treu if, attf t^it ftber^e^l Cctdcr famt kl^ mid^ mit ilym

)ttitAdrfl tiidtt btfdrdfti^in, <r mt% M ^ DDei^iiadrtfn gt«

dulden, demi ücrl^er finde id} feine 3" sufarnmenE^angen«

der Ceftürc, was Sie aus dem folgenden begreifen merden.

(£ben darum l^abe id] nid^ts dagegen eingewandt, als Unger,

der y^it Bud} Bei mir liegen faE|, es fid) aiifbat, mn es fo«

foct |tt lefen nnd fAr feine 0orlcfnn9en bemt|cn. 3dj

mcde niiifmaSIidr 3tinen e^ fein Urttil oI» dos meiidge

mitteilen f5itnen.

Hid?ten Sie jefet felber, ob id? imflande bin, 3I?r ^ud^

3U lefen. 2lu§cr den beiden PripatfoOegien Onfiitutionen

Sftündigbis je^t Hleldungen, pandehen«prafti!nm 2 flündtg

bis jefet Znddnngen) lefe id) and) nodi ein publilnm:

allgemeine Clieorie der Htd^te^ oeld^es id} »^rmd des

Semefiers erfl auHiMrBeiten fnabe. Dann fornmen folgende

2lrbeiten l^insu:

\, Korreftur der X)rucfbogen meines <5eij^e5;

2. Porbereitung der 2. 2(uflage des Befi^es (weld^e, bei«

Iduftg gefagt, fofort ins 3taltenifdte ftderfe|t wird. — Sie

fe^, mie der Befi% eingefd^Ia^en ^1);
5. SteOenfammlmig für meine 3n|litntionen, loaoon

morgen der erfie DnuKogen ausgegeben, nnd weld^e fort«

gefefet wird. V\e Studenten, denen id? meinen plan in

der sweiten Porlefung mitteilte, traben iljn mit 33raDOS be»

grftgt und find mir mit il^rer ^ilfe an die £}and gegangen.

Der Drucfbogen wird geliefert su 6 Kr. r^nifcft {\0 ^efige),

und der Überfd^uf der €inna^me ifl 9on mir dem Unter»

flü|(ungsi>erein fflr arme 3nrifien sugewtefen.
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Hedincti Sit öasii nodr Mltaihm^ memt* iitefigen

Ctben», Me pflid^teit Komfponbtns, bte td? bis je^t nur

jurn fleinften Ceil erfüllt f>abe, fo toeröen Sie begreifen, mie

tt>entg Hlul^e unb Stimmung mir für eine 5ufammenl:^ängen5e

UHSat 5tt (ßebote fielet. Dos IX>t«ntr Ccben fonfumterti 3d}

nMtnt iikirt 6t« VnQnAqunqmif btim im iSeirnft 6<(f«Iben bin

tcb aiifi«roK5cBKs<ft ntAfig, ab«r Mt P^Itfntt^ im5 Mt Bc*

Me, bi# td{ $it nuid^nt l^aht, imb Ne id^ empfange; (e|$t«fc

insbefonbere ^aben mid} fd?on viele, oiele Stunden gefoflet,

unb id^ Ijätte mitunter 5ie Ceute gern vot bie Cüre gefejjt.

mein ^auptvergnügen ifl bas Crio S^eita^ abenbs. ^retto^

oon 5Vi—6V> ^^f^ ^ pttblünm, im^ nad)I)«r f«ieie# ich

^oft bcf IDo^ bord) ein folibts Crio, iDoffiv i^ —
bonf nMineii tnergifd^en B«mül}ungeiil — siMt 5tiib«tit«n

gmoitnen i^abe, bie ti^ren mann ßel^en; leiber get^t ber eint

oon tl^nen fd^on im HoDcmber nadj Serlin.

Zlwx, mein lieber 5reunb| i»Oii btc (ßlansfeite meines

llitfigtn Ctbtns: ben Dorltfungen. Oon btt S^^ktid^en 2»-

l|6r«rf frrt^t idr ttidil «»tUtc, idi iiabt 3^iitn obtit Mph
btn bnrnaitqm Stonb angegebtn. Dagegen barf idr 31{iitii—
im jhrengjien Vertrauen — mittttlen, ba§ id? bisljer meint

Sadie gut gemad^t I^abe. IDenn Sie wüjten^ »ie menig id?

tn beju^ anf Portrag meiner {elber immer fidt^^t wat unb

bin, fo iDtrbtn Sie bit ängftlid^feit begreift»^ mit bev td) am
jrtttoj} ^6. 0hobtr in mttnt trfU 3nfHttttiontnoorItfnn0 ging,

bit fid} oi)nff miin gnlnn <ititf %tyüti9ovltfnn0 ^
fiolttt I^ttt^ b. t}. auger Stnbttrenben woftn Profefforen,

Beamte, 2lbDofaten, titeraten uf». jugegen. 2Tiit flopfcnbem

Qet$tn btftieg id? ben Katl^eber, empfangen mit jubelnbem

Qnrra. Vas gab mir lieber etn>as ZHut, nnb nod^bem id}

tintgt Xllinnitn gtvtbtt nnb midi {^fogtn ^ibtt tingt*

fA^it ^atte^ fctnb id} bei wtintm ttgtniüdrtn d|tma: bem

«»iiftnfdKiftit^trtn CItacalltr btr Ourisprubenj, mtint gonst

16*
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Utaft iPte^er, fprad{ mit iottter Stimme meint ooUe 3tun6e

tm^ bavftber odSig frei mb, ivie idf dlcmBe, Keffer als

je in meinem CeBen. t>a% idt mid? grünMid? präporievt

unb ben Dortrag ber Qauptfad^e nadi 3U Papier gebrad^t

Ijatte, braud]c td? 3^)"^" "id}t erfl ju fagen ; gIeid]tt>otjl fam

mand}es im mün5Iid)en Portrag gan} anders Hexans nnb,

wie <3lafer, ^em ic^ ^en €ntn>ttrf oorgeUfen ^otte, mir fagt,

Keffer. <0ottIoBf ba% e§ fp gefommen tf, wie f^iDer iDdre

meine SteOnng gewefen, menn xdt nid^t fofort bos erftemaC

burd^gcjd^lagen Ijättcl 3^6^ gemad]!, unb id^ fclber

Ijabe ben beflen tHut. Vk Eröffnung bes prafttfums oor

einem ebenfalls foloffoi gebrängt DoUen 2lu6itorium wax

Kinber|piel dagegen. €s ging mir glatt von 6er Sunge, mb
es gelang mhr, 5ie Cenle g(eid) M dem erflen Sed}tsfaIIf

bm idt tt;nen oortrug, fo ins jener pL bringen, 5ag fidi fo*

fort eine Disfuffton entfpann. Dos Praftifum ifl nad) aQem,

was td? l^öre, l|ter oollfommen gefid^ert. ^dt Ijabe ben Stu-

denten anempfoi:{len, die Aufgaben fd^riftlid) au53uacbetten,

obfd^on idi fte nid{t korrigieren fdnne ; fie fönnten mic^ bam
in der Porlefnng ftber pni^, die nid)t snr Si^ad^e ge*

fommen feien, Befragen. lDaE)rfd)ein(ici) mird noc^-eine an«

dere 2(nordnung getroffen werden, ndmlid} die Bildung oon

Seftionen, oon denen jede iE|ren Heferenten ernennt, der die

2lrbeiten der Seftton durd}Iieß und mir daräber bertd)tet

Die Sad^e i|l in gutem <0ang.

2DAI)rend die Eröffnung des praftifums ein Kinderfi^et

war, macE|t micf) dagegen mein publünm, das oorsngsioeife

auf ditere 3uriflen Beredjnet ifl^ wieder red^ dngfiltd?. 5rei«

lid? n>ar bie Beteiligung der älteren d. ii, praftifdien 3"riP«n

feine fo groge, wie idj erwartet Ijatte; wie mir einer derfelben

mitteilt, ift es in den Kretfen der prattifer gar nidjt befannt ge*

worden, dag die Porlefnng ooi^ngsweife fftr (ie BefUmmt ifL

Zndglic^, dag die Beteiligung derfelBen fpdtev eine grdgere wird.
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Vet 5tu^entenfdTIa0 tfi ein ted{t ^ttter — fratu^Bortf

ZRdwialt Die Cente fin^ gro^eittdlf imenMid) ^nfbor, mtm
j^en onflafi btt Definitionen nnb bem ^ibrren Pofttioismu»

»iffenfcE^aftHdre Speife geboten wirb; es I^t ^tes fflc midf

etmas Hül:jrcn^c5 unb sugleid^ l^öcf?|l Jlnfpornenbes. ZTIetne

^auptfraft getjört jcfet öen Porlefungen, unö idj pnbe meine

I)dd)ße Befriedigung öartn. 5r^ind^ fpannt mtdj Me 2luf«

regnng, in 5er ict) mid^ 5aBet beftnbe, nid|t wenig an; tdr

oerlaffe regeintdgtg fd^toi^enb 6en Katfjeber nnb I)abe nad)

meinen 2 5tun5en gerannte ^ett n^tig, nni ntidr SU ersten.

©l)ne einen gel^örigen 5d\laf gel)t e* regelmäßig bes Had^«

mittags nid?t ab, unb bas Klaoierfpielen l^at barunter fetjr

5u (eiben, td) l?offe mit 6er ^eit aber aud} 6afür toterer ein

Stftn^dien 311 finden.

So (Aft fid( benn mein I^iefiges Ceben, tros Me ^aupt*

fad^e anbetrifft, gan3 gut an« 2Cn4 mit ben meiften bec

Ko0egen Ijabe id^ mid? leidet auf einen forbialen 5u6 gefegt.

Vdxt 2trnbt5 ij^ begreiflidiorroeifc irenig ju rooHen. Zlad>

i{tefigen Begriffen i}at er eine groge Unartigfeit gegen midi

begangen, bag er nad) Idnger als i^^ Cagen mir nod) fetntn

6egenbefttd) gemad}t f^tt; bie anberen Kollegen fomen

2—4 Cage nad? meinem Befndf, Übrigens afftsiert es midr

»entg, toie er jtd? 3U mir flellt; er ift eine (0 außcrorbent*

lid^ tt)enig ansiel^enbe per[önlid)feit, \d\ es unaleid] oor*

teiU{after finbe, iBjm fernesubleiben, als itjm nätjersu»

fommen. Pon pt^tlipps i)abe id? fd^on berid^tet; er ij^ fein,

anflAnbtg unb anjiefienb, nnb id} loerbe^ ifyn öfters auffudten.

Unger nnb Siegel bte Otiten, betbe fftr mid} oon grdgtem

lOert. Bei jwei Kollegen, JDaljlberg «nb Heumann (betbe

tx>\e Unger un5 (5Iafer von jübifd^er ^bfunft un5 3U ben

(Lüd]tig|ten ber 5<ifultät geJ^örenb) mar id^ bereits mit meinen

beiben neuen Kollegen Sdjäffle unb ^abietinef ju tCifd^, unb

»emt id) Offnen fage, idi n>flnfd{e i{&ifige lOieberttolungen,
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fo werben Sie begreifen, bag meber fd^Ied^t gegcffen nod)

flttemtfai ifl, nod) auot}, bai btt (Con unb 6te Unteritalttmg

fteNtf s» iDfinfd^cii ftMglitleiL 3ii Uiiionfd{«r 9<St<4aitig

mren es fleitif Bfliom, Hi besug auf HDdit ^trrfAI itiet

niefit gans fo viel PerfldnbiHs iDte In Deutfd^Ianb, aber ein

HaucntaUr bei tPal^Iberg unb ein ed^ter Cttampagner bei

Heumann seugten bodt von fd^öner ^eantogung. tlXit 6em

Crinfen freUid) fielet e* ^ter iAmmerltc^ aus — es tfl ein

3ammet, iniandum Koovaie ufo. Coffett Sit fidr bcis ooit

Caime bes nA^ereit tetdtten, er l^d fetnecsett nkM
viel gefagt — id} trtnfe fo utel, n>ie 6 d|lerreld}ifd)e Kol-

legen !

meine brapen 3""9*"* Ijaben fid^ ins Unoermeiblidie

gefunden. 2ludt ft^ i)aben faum X>erfel;r, aber fle am&fleren

fkt} ttittereinonber. Summa summamm: Vn Dater es noc^

am Befielt.

<B(etd}setti9 mit tiefem Brief merbe kh einige geiCen

an ^ermann * abgelten laffen, indem id? iljn auf liefen 23rief

peripeife — id? fann nid^t alles doppelt fd^reiben. (Ceilen

3ie ^utfleifdi mit, dag td) ti;m gegen lX)eil{nad)ten fd^retben

iDfir^e; id( i^obe bit^ mit 5em zninifUr nod» nidrt ge-

fprod^en, id) foll üin in einer ^efeOfdKift bei ^kifer»

fe^, bie fxdt «Ber oieHeidyt no4 lange t)ittausste^en foim.

3eriditen Sie gelegentlidj, n>ie Hegelsberger ' fid^ „raud?f'

.

(ßrügen 5ie alle 5reunbe, das IDF^iftfränsdien, den Happen»

ttfd?, U)afferfd}leben, den Kanzler, den 3iun^enlran}, den Cenfel

nnd feine <&ro§mutter oon

3^em ZL 3gering.

* ^^«'^ds aUej^er Soljn; er fiubierte in (Siegen.

> y^tsmo» ^ad}folger in <8te§en, ffftttr fein Kollege in (Sötthtgen.
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7tn Osfar Bäloip*

Das toar ein 3ricfl So fann nur ein fo treuer 5r^un6

idtreiben, 6er nidit aus pfliditgefäi^i 6ie 5^^^r ergreift, fon*

tem nm feintm ^ei^en Cuft $ii madKit« £^ab«n 5ii 2>anf,

mtCen Danf.

TXMn ^Mtigtr Brief «nrb fet;r gegen btn

jled)en, er wxtb furj ausfallen. IDas idi 3l>nen 5u mel«

&en l^ahe, eigentlid? btog folqenöes. 3d] bin auf bie

36ee gefotnmen, bie 3n:>eite 2luflage meines ^efi^es denjenigen

mehter S^ennbe su loibmen, bie idi bas (5(ücf geljabt I)abe

fkr meine (^eode sn geimnneii, nAndidi Bdf)r| Unger unb —
BAIo» uitb sipor mit 2(nga6e tiefes t^es l>er({AItmffes in

meiner tCljeorie. 3d? möcf?te nun von 3I^nen roiffen, ob man
barin nid|t ettoa oon meiner Seite eine Hul^mredigfeit finden

fönnte. Unger, mit dem \<i\ gefprod^en Ijabe, findet dies ni4t.

2(ber xdi möd)te and] 3l)r Urteil Ifixen» jänben Sie gegen die

36ee ntdtts etnstiioeiibeit, fo fomntt jroge 2: ob Sie ntdits

bogegen ^oben, bog id} 3^ren ttamen mit auffft^.

3ftre Bemerfnngen ftber ben Befife finb ganj rid^tig, unb

oieQeid^t fann id^ pe nodj oermerten. Dor Descmber foU der

Drucf nidjt beginnen, (ßegen (ßoldfdimidt roerde id? nid^ts

n>eiter tun; td) trage fetner €mi)flnblid)teit Aber Cucca pißoia

3^ ^ 9en Unger an ben fftr projeg nenberufenen

KoQe^ Qabietinef gemanbert, unb mie Unger mir berid}«

1 3^^^9 f^d^ in einem (5ntad)ten öber biefe bamals be^

liiljmtc Prejefifac^ f4faif $ßgßn ein <Sittadftcn oen <Soldfd}mibt ans»

Stfyrod^en*
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tet, ifl er eb«nfo entsücft tt>ie Unger* Qat ^egelsbet^ev ^i^i:

3iult fdion gelefcn? ^te 3d)U6er]iitg ober 2etci)niut0 oon

ZUgiAsbet^ ifl i>odteffIid); fe^e 6en ZRonn vor mir.

3cfr nelfmt 5ett ^ersltd^j^en Anteil cm bem ffir Sie fo onfer«

orbentlidj mtd^tigen ^lusfatt 5cr IDal}! meines Ztad^folgers.

(Siegen fann mit 5en beiöen Berufungen für bie juriftifdje

5afultät feEjr sufrieöen fein, unb td} freue mid?, bag idi mir

einen 2lntetl be» Perbtenfles baran oinbi$ieren barf. IHandie

^e ^ennbe werben mir freiltdi groQen, bog fle nic^t be-

rufen ftnb — aber id) tröfte midi mit bem 3etDugtfein, bag

id] ol^ne 21nfeljen ber perfon midj bIo§ burd^ bas 3nterejfe

ber 5afwltät i^abe leiten laffen. (0rü§en Sie meinen Had?»

folger beftens unb beßeQen Sie it^m, rnenn er einmal ^iwca

3raud)bares für meine 3a^rbüd}er Itat, mürbe td} es gern

aufneltmen, 3^nen felber brand^e id) e« ntd^t erfi ju wieber«

I)oIen. 3dt mbdite in ben 3^bild)em fo gern bie „gefunben"

3turtfen sufammen I^abenl

Was Sie mir über ^ermann fd^deben, l^at mir bie grögte

^reube gemad^t. Sie miffen, toie mein Qers an bem 3ttngen

Ijängt — eine 2tnerfennung, bie er ftnbet, ifl mir lieber als

eine, bie mir felber juteil »irb. 34 meinerfeit» finbe ja an

bem 2irtifef and) feinen tnangell Sie Rauben nidit, »ie id}

^ier in Kurf gefommen bin; id] frage mid) felber oft gans

ungläubig, ob td) benn berfelbe ZHann bin, auf ben nod? cor

furser §ext mand^er X>03ent einer grogen Unioerfttät toie ein

(6ro§l^änbIer (Hominatio) auf einen Detaillijten unb Krämer

(2lfhtfatii>) lierabfat). 3^ ben 3nfiittttionen bin td) jett auf

\Q% im Publifnm auf 1(80 Znelbungen, imb pieOeid(t erreid{e

td) in ber erflen Porlefung nod} bie 200. 9on aQen Seiten

Ijöre id), mie id) meine ^uljörer gepadt l)abe unb bas

bin id), berfelbe, ben mitunter in (Siegen ein voa^ves gittern

überfiel, n>enn er ftd) im (5ei|i auf ben Katl^eber nad) lOien

perfe(}te.
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tXltt f{eB«n iuti^fd^en KoOe^eit (Un^er, Siegel, Staffle,

^abiettnef un6 örei anbeten) l|abe \d\ je^t 6en erpen 2lnfang

eines Sonberbunbes gebilbet, ber jtd] jeben Znittroodj ahenb

am „<0raben" oecfammelt, aber oi^ne Vovttä^e. Spdtet, »enn

m« €tft sufammengesDodtfen fin6, ^kntn wvc ans.

Cekteit Sonntag Dtncf M Sttm (^er es nie unter S^ixel^unq

von (E^edensen tut, es traten biesmal brei ba, bie Sd^äffle

unb mit imponieren follten), Dienstag beim präfibenten von

^ijlY/ geftern abenb mit £uife bei einem ptaftifd^en 2lt3t

(ben idt als foId?en onnel^men toevöe), ipo 6ie <5efeafd)aft

fid) in 3Ittfmevffam!etten ^egen Cnife mtb nttd) €t\dfipfti.

Qettte nadimittag nm 5 H^r mit Kovl ins l^eflmersf^«

getfd^e Q^natteH. Ceilen Sie f^ermann gelegentlid? bie Ein-

lage mit, bamit er ipeig, n>as er um XPeii^nad^ten 3U t^ören

befommt.

Beiläufig: auf Umtoegen erfat^re ictf, ba§ id; andt an

Cf)öl in i^dttin^en einen ^n^nger für meine ^fttti^ewie

gewonnen I)abe«

Dodi je^t genug 1 ^erslid^en <0nt| von allen an Sie un5

f^ennonn

Jljr 3i)ering.

3(n Bem^oirö IDhiM^eiö.

tOien, (7. Hooember ^868.

Znein lieber lX>inb|d)etbl

TlttB Deiner . eignen Crfa^rung mitb Dir Mannt fein,

»ieoiel es infolge einer ftBerfieMung su tun gibt, toie fpdt

man etft baju gelangt, atten feinen ^i^eunben unb Petwanbten
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3crid?t ju crf^atten, unö felbp jcfet nod?, wo \d\ hernähme btex

monate in Wien bin, wxtb es mir tiefer p^tdit su

genägen. ^tiUd) »tU td) nidit Itttgtifn, ba% aud) 5as IDi^cc*

ffarebtti, hmiier loMtr oon «titem ftbtr 5iff<lben 3actt«n $n

f^cefbcn, dittn gewifftit ^nttil an nttititr Sdnefftotlaß I^Kt.

Da fofl id? 3tx><i Ktnbcnt, oon ^eflflt bot flttefte, mein Sot^n,

in (Biegen ftubiert, bas 3»eite, meine Cod?ter, in einer penfion

im €lfa6 jtdi auft^ält, genauen öerid]t ermatten, öann 5en

(5efd}n>i^entf ^ann ten Sd^miegereltern erfler unb stoeiter

€l)e, intö iMtn tdi mit Kognottn, ^Igitottn, ttffbttit fertig

Hit, btn gnttn Stmmbm, an ^en id) ja— gottlobl — and^

leinen XHangel I(ate. C|dtte id? öod? eine Kopiennafd?tne,

auf 6er idj einen unb bcnfelben Brief 50mal abflatfd^en

fönntel 2Lis ©erpänbiger 2Tiann wirft Du X>eine ^inforbe-

rangen an ntid) auf bas geringfie ina| l^erabjitmmen vaib

ntnr oerflatten, meinen 9end)t Ifidift fnmmarifdt in faffcn.

3dl foffe M« Summe 5effel^ )n(ammen, ba% es

mir I{ier tec^t iDoi^I gefällt, un6 ba% idt t§ bis je^t feinen

2(ugenblid bereut l^abe, ben Huf angenommen 5tt E^aben, 6a§

\dt im (Gegenteil bei bem <5e6anfen, jc^t nod? in <5xe%en 511

ft^en, ein gelinbes 5d?au6ent empfinde, tviü n'\d\t fpred^en

oon 6er liebenswftrbigen, inoorfommenben ^ufnal^me, 5te td)

Itier bei fafi allen €tut9n gefnnben l^abe, mit 6enen in

S^ieliung getreten bin, oon ben vielen anregenden <0efell«

fd^aften, Me td; I^ter fd^on durd^gemad^t t^abe, nn6 Me ju

6em ermübenben Einerlei 5er (Biegener (5e[eUfd]aften mit

\0— \2 überall wieberfel^renben Kollegen, 6em obligaten XDI^ift*

fpiel un6 6en ftel^enben (SevxdtUn einen fet^r n>ot}Itdtigen <Se>

genfa% bilden. Sonbent id) l^abe babei im 2luge mein Per«

^Itnis sn brei Sttmnben ans fdU^erer Seit: Siegel, Unger,

<01a(er, bie mir ^ler an§erofbtntIld) olel fhtb — Unger In

»Iffenfdjaftlid^er Bestellung gan5 mtfdfd^bar. ^ud) öen grauen

ber betben anbern (Unger iß nid{t peri)etratet) ftei)e td) fel)r

Digitized by Google



ItHfiu

nalKi tote bem btt ^ttiteU ^rau in hm Kvttffit, in bit kl|

fbmm«, übcriianpt nngltid) bcfer <>ti:Utt<n ifl al» in <0ifttn,

wo an%et jipettn feine wag, 5ie mir ^ mindefle 3«^'^^
abgewonnen f^atte.

T)ie (Slansfcite meiner l^ieftgen €^Pcn$ \% wie id? Dir

faum 5u fagcn braud^e, ^ie ^etvalti^e Steigerung meiner

olabemifdien IPtcffamfeit 3n ben 3nfittutionen t^abe td) es

bis ie%t auf ZVIelbungen, im ponMten-praftihtm anf

(80 getead^t, vmb nrfe id^ It^te nnb merfe, fhtben meine Por«

trAge ^etfaD. 3<^ f<inn XHr nid^t fagen, we\d\m (Senug es

mir qewä^vi, 3u einem foldjen 2iu5itorium 5u fprecf^en; idt

gelje jeben Cag mit erneutem Vergnügen in bie Dorlefung

un6 ftnbe einen u:>a!7ren (Senug barin, meine Kraft enb»

lid) einmal aud) nad) tiefer Seite l^in ooHflAnMg |a oer*

vcfien*

CBIonbe fibvigens nid^t, bog idt je^t 6em Oergnfigen lebe.

3<l? Ijab^ ernften ^»ecf bes Cebens nid^t aus ben 2Iugen

oerloren unb Ijier bereits red)t tüd^tig gearbeitet, mand)e

Itad^t bis \ Utiv. Die 5r&d{te biefer 2(rbeit »erben Dir in

einiger Seit in (Seßolt einer nenen 2(nfläge bes 3. Banbes

bes <0ei(les nnb ber ^IBI^blnng ftber ben Befik sniommfn,

jene nod] in biefem 2<^h^, le^tere om Anfang bes nädt^ftm

3oI?re5. 5on)ie td) mit ben Oorlefungen etiDas aufaeräumt

I]abe, gel^e id^ an 33anb 5 bes (Seijles, unb \d\ l^offe ih^n im

näd^j^en 30^?'^« crfd]einen 3U Ia{{en. Dabei fAUt mir ein, ba%

id| Dir fOr bte 2. pflöge Deiner paubeften nod) nid)t ge*

bonft nnb XNr no4 nidtt jn ber gttdlidien Pollenbmig ber«

fel^ gratnüert ^Be — es fei ^ermit getan.

Dod] xdt fel^e 3U meiner DeriDunberung, bog idj in <ße»

foljr fomme, meinem üorfa^, Dir nur felir fürs 3u fd)reiben,

untreu 5U iperben — alfo 5d}Iu|l XPomit fönnte id} ti^n

beffer machen als mit ber Perftd^erung, ba% id{ Deines gan*

$en Qaufes mit alter Ciebe gebenfe? <0rfl|e mir 5ran nnb
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Kiltbcr rcd)t l^erslid?, unb wenn V\x in bm We'\l\nadttS'

ferien einen Znoment frei k^ft, {o lajfe etwas pon Dir

Dein

IPien, l mävi ^869.

tnebi lieber ÜHnbfd^eidl

Wie fd?rieb es (td^ öodj »ort (5te§en fo unenMid?

©iel leidster als von Wien aus, id\ begreife jet^t erp red]t,

n>eld)e 0pfer Du i)afi bringen müffen, um bie Korre«

fponbeiq mit mir )n nntevliaUen* 3n (0te|enl Dn Itebtr

<9cttl 54on aus blofiev Candmeile 0vtff man sur 5eber,

benn wenn man feine Cufl t^atte ju arbeiten, unb bie f&nf

bis jteben 5cit"ilien, n>eld?e ein Vdal im IDinter eine (Sefellfd^aft

gaben, iljre Abfütterung überftanben f]atten, fonnte man, toenn

man nid]t oertieren, b. t). jeben 21ben5 um 5 ühtx, wie

einige Hotteten et taten, in 6en Klub laufen n>onte, nid)t»

tun ab Klamerfpielen ober Briefe fc^ben. ^ber ^er in

IDient ZRan finbet ja faum S^it, fein pater noster jn beten,

wenn man ein Katl^olif i(l, unb bie meinen untcriaffen es

aud) gänslid?! Dann Konjerte (Sonntags morgens oon

{2^2—27j unb nad^mittags oon 5

—

7, ebenfaQs Sonntag),

bann (5efettfci)aften, bann Befud^e loenn bod) bie oer*

iDflnfditen Oorlefnngen nidit todrenl 3clj f^he in ber Cot
meine liebe VLoi, eine Heine 2lrbeilsseit I(eraus5u{d?(agen.

2Iber einen IDinter mag es barum fein! 3d? Ijabe in

meinem tehen ja fdjon (0 mand^en IDinter bei ben Büdnern

gefejfen, bag id) einmal aud) einen bem Pergnugen mibmen
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batf. Unb mem man fkl^ thtntal ba$a entfdiltegtr tom man
nic^enbs m Dentfdilonb fo an^ene^m verMn^en tote

I)ter, wemq^en3 ^iU Mes fdr mme IDenigfeit. l^abe

Ijier bie licbensrourbigfle, freunMidijie 2Iufnal^me ^cfunbcn

unb IjaBe meine liebe taji, mid| 6er ^nfnüpfung neuer un5

immer neuer 33efanntfd?aften su criDel>ren; l>abe idi bodi

weit mel^ri als td} betoAttt^en fann. W>^, idi »iE

<s nidit kngnen, es ^ einen gvogen Hets ffir mid^, 5ies

(iefi^e gefe0tge CveiBen, wo man immer neuen (Befid^tem

begegnet und barunter mand^en, bie man fid^ freut von 2Im

qefxd\t 3u feijen, tote 3. 53. in biefen Cagen X)ingclpäbt. TXadti

mb nadi lerne id) bie fänUlidien Spieen ber gebildeten (5e«

feEfd^aft (mosu man bte I^ermettfdt oerfd^Ioffenen aripofrati«

f^en Kreife nid)t foE säl)len dürfen) i)ier fennen, mein <0e'

d4d)fnis toivb auf fditoere proben gefieEtl ZRein Sebfirfnts

nad) 5reun binnen I^at ^ier ebenfafls die reid?fle Befriebt«

gung gefunben; bei ber leidsten IDeife ber IPienerinncn

fommt man felir balb auf einen pertrauten ^u^ mit il:jnen,

imb td} i^abe \dion etwa fed^s, bie idt, wenn es mir md)t

uibe^agtid{ fein foE, minbefkens aEe \^ Cage fetten mug.

IDelc^ loo^ftAüger Kontra^ sn bem— salva venia— (ebemen

«Stegen, wo bie Damen, bie einem ein 3ntereffe abndttgen

fonnten, mit ber Cateme gefud^t n?erben mußten. Summa
summarum: IDien l^at bas für mid) geleißet, was xdi mir

oon t^m oerfprad^ ; bas Ceben, bas in (ßiegen feit bem (Cobe

meiner gtCM aEen Be^ für mid{ verloren i)atte, I)at neuen

He^ für mid} gewonnen, td^ (ebe gern tfnb bonfe tdglid)

meinem 5d?öpfer, ba% xdi ntd^t meE^r in <0iegen fi^e. Unb
nun bie Porlefungen ! 3d? fomme mir por ipie ein fjed^t,

ber bisl{er in einem (ßolbftfd^glafe jtedte unb jefet ins freie

XDaffer gefegt iß, n>o er nad) Qersensluf^ |d)n>immen unb

fid) tammein fomi. )tuf meinem Katl^eber fomme id) mir

oor wie ein tOagenlenfer mit pier muligen Hoffen r— es
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g«^t 5arattf lof , ba^ ^ 5unitit baoptiflU^tii, fo ted^t ein

^kf&I}l b«f äbecnute, als mftttt idi oSo, »of Uft f«it

3olireN oerfaitmt, I^tfv iwcftf^olfit 3it ben 3nßitatton<n

idt es auf 205, in 5em pon^eftcn'praftihtm auf 2TleI-

bun^^n gcbradjt, unö für öcn Sommer fann id) in 6em

er^en (EctI ber Panbeften, ben niemand weitet neben mir

angef&nbtdt i^at, onf 350 fed)neii, tu <Siei«n wärbt i4

nAd}|lfii Sommtr 6—8 3MH% in ^ 3nfliliitioiunt gi^oBt

2lu5 Deinem Briefe fetje id? su meiner 5r«u5e, ba% Du
am €rbrecl?t arbeite^ (glücf auf! guten 5ortgang. 2(n

Unger kahe xdi Dein« 9&nfli0e äugerung heft^üt €r fle^

mir fel)c nai^e, ab«r nm «nf ^«rs ou^nfnciitn, basn l^bcn

wif fmm bi« ^ett, bo^t^fn ftcfen wir nni oft in (StfdE*

fdiaften, btrtn er mffnnter an einem Co^t 2--3 6«fn4ll

Daneben l\ai er 5te gett gefnnben, btefen XDinter eine längere

21bt^anblung über Derträge 5ugun{)en Dritter für meine 3al?p

büdier, in 6eren Bebaftion ich aufgenommen i^abe, ausjU'

arbeiten. 2luf eine ^nbeutmq oon IDunberltd) in Cübec! tomAi

td^ ntcfrt ttnti{tn, and) Ufetex«m 5«i 9ettnit jn off«riectn, »nb

nm nic^ a0einflei{en laffen, ^be oml^ Bftl^r giMt
mttgenomnun, fo ba§ ber Cttel ber 3^^^^^}« von je^t an

lauten n>irb

. . . Ejeronsgegeben pon y^iev'mg unb Unger

in Perbtnbung mit ^ä^t unb IDunberlid}.

Oh es gcrabc «iet ^fftn »trb, vmi biegett le^rmi*

^eiUhtfe: S&g bi« MtfdK &MdHm ftnbt td) Dir an»

bei ehw bnrd? mid^ oeranlo^ ^tnseige ber venm^Iftcfttn

^Ibljanblung oon Zliffen von unjirm priüatbo$enten ^offmann,
*

ben idi Dir als ZHitarbeiter für £|anbeisred{t unb römi(d)e5

0bUdattonenred}t empfet^le.

meinem 3egti iptrb gn^tuOk, aber tengfantf nrnnbüd}

(angfanu 34 fiabe mandte 2ufA||t demodrt, fdmtlidt bf
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breicn meiner ^t^^unbe, b'xQ pd^ pure für meine Cl^eorie er»

fidrt l^aben, nämlid} Unger, ^i^r, 3üIotx>. (£5 ift mir er«

io&it{d}t, bamit beut Publifum 50 setzen, ba% meine (Ct)eom

iMtot bem IKHbefflaiid«, btm ^ ntd^t »trb titigeiien fdimciif

and) profefften ^emadit ^at; «mcfr Stinking, 5er erfl

sweif«fte, ifl U}r insmifdien beigetreten. 5d?miM ht Bern

{odte nod] toarten, bis 6ie streite 2lußage erfd^ienen iß; er

fhibet bort nod) mand^es su berudftd^tigen.

Von bn laitfenben Ctteratur tjabe id^ feit ^«rbjl meE^r

Hoti) genommtni ab et mtr fonfl itiögltd); «beit »til id)

ffiber gar itid)t probniieit I^ab«« 9B«r »ie »tnig ^ntertfantf»

{hibft ftd^ bonrnterl €tiD09 geftmt ^abe kf) mur von beii

beibcn <5ötttngern: Bremer un5 Sdjlejtnger — gelangmeilt

nber 6ie Zllagen fyxt mid) ^rnoIM

Xtun gemigl 3el}e id} Didi um 0fiern in IDien? &
m4ve ^Aditig, loemi 3>tt !Amft, e» foll 2>tr i)ter fci)oit gt«

falUn.

f^offentlid^ ßei{t aStf gttt bei Did 4M6e ntfar Dem
dan^es ^aus.

3n alter ireun5fd|aft

Dein 3 (gering«

XDten, t7. ZTlArs II869.

TXMn lieber oon IPtnbfdietM

<3e{lem los Hi ber Leitung, bag Du «ineit Hnf luidi

Ceipjig eri{a(ten un6 abgelel^nt t^afl, un6 idi fann nid{t nmlitn,
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Dir nteme fvcttM^e Ceilnaljm« baxübet aitssubrftdeit. 3di

f«te ooratis, bai Du bie <0«(edent^tt Benu^t t;afl, Did? gtftit^

Itdj in ZHünd^cn su oerbeffern, b. Ij. Dirminbepcns einen (5e«

I^alt von ^000 fl. eru?irft Ijajt, öenn fonf^ mürbe idi Dir Me
^Ibleljnung bes Ceipsiger Hufes feljr ©erbadjt Ijaben, ^öd){i

fomifdi l)at mtdt bie 2lrt berüi)rt, tote bie PtirUiIiun9 bes

<Drben5 an Dtcft mottoitct ifl. 2ndn <0Pttl bos ifl ja

CAmt, als ob ein TXlaiw gefiorben loArel (Dffenbar mu% man
bas <5efütfl gef)abt (^aben, bag es eigentltd? bod} nid^t red^t

fd^icfüd] fei, audj einmal an einen Panöeftiflen einen 0r5en

5U perleit^en, un6 barum t^at man es fiur nötig gel^alten, ein

gai^ef Hegiflei: oon Deinen Perbienflen aufsufletten. XOenn

man von letzteren fo bnrdtbnm^en ifl, fo ifiüe man Dir ein

KommanbenrIreiQ geben foflenl 3dt fftV« midi als panbef'

ti^ gefrdnft, baf man bei einer foId?en (5abe, bei ber man
einem Ct^emifer ober Qiftorifer gegenüber gar fein Wovt oer*

loren Ijätte, eine ellenlange ZHotioierung Ijinsufügt. €5

ifl fd]Iimm genug, bag man Did^ $n)ölf 3al}re lang oljne

aUe Anerkennung ijat {i^en iaffen, mäi^renb man 3tin%ing

na4 wenig 3a^en be!orterte; man fdieint btes gefil^It

5U I)aben, unb biefem (0efüE)I oerbanft jene 5ffentlid)e Be«

lobung picUcid^t il:jren Urfpruncj. ^at es banebcn nid}t aud>

nodl einen fd^önen Citcl abgeworfen? ^ofrat, (5clj. fjofrat,

<ßelj. 3uj!i3rat? XDie i{abe xd\ Did? fortan 5U titulieren?

ZRein jreunb, ber 3Iw^<Ktter 3d)mibt, es in^wifdien ja

aud} |um <5e(). 3tt^Si^at gebracht, wir beibe ^aben in ben

Ctteln getaufd^t, er E^at ben JQofrat abgelegt, um <5ei}. 3uf^i5*

rat 3u toerben, id) umgefeljrt. Ztun! uns beiben toirb es wo^l

bahex fein. IDenn Du in ben 5cri^n einmal eine überflüffige

Stunbe ii<^^i \o berid^te mir, marum unb auf roeldie 3ebin*

gungen i}in Du ben leipziger Huf abgelei^nt l^ft; ic^ wei§

nidtti ob id) es getan I)dtte, Ceipjig Iiat eine gUhqenbe

fünft, \ät bin fiberseugt, bag Du bort eine ungleid^ i^öl^ere
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Bionoravetnnafyne als in münd^en getrabt l)dtte|i — un6 5ann

feine pr&fun^en, 6te M Cage öauerni

3n loeitig Cogen (ommt mein Atteftor 5o^ an« <0ie§eit

Sn mir; DOti f|ier mir6 er nöäfit§ Semefler iiad( Ceipsig gel^n,

mit feine 5tubien M CendPart (goologie iß fein tiMinqsfadi)

fortjufcfeen — nun J^abe id} bereits einen ern>ad)[enen Soljn I

Unö öer (5cifl ijt nodj immer nidjt fertig!

T)te t^erslidjjlen <5c&|e an Deine liebe ^rou — jte fod

^ffid)t ftber t>id) fft^en, 6a| 2)n nifii)t gor viel arbeitest

^fo fdton me^er eine neue Tbaflaqit von Mnen panMIen?
<ßr<ifttlier« von Qei^ent Do« ifl tie ^e 2lntifeitif gegen

SalfotDsfi. 2Iuct? »ieöer ein reijenöes Inst. Compend., bas

öiefer ZTTenfd) in öie H>elt gefegt i^atl Unb 5iefer 5cf?Iingel

erlaubte ftd^ damals, bas grojge IDort gegen Vidi 3u füi^ren.

€s i)at jebes Cier eben feine Cents, oud} ber €Iepi)anl; meint

i)te| ZKuäiKt — ifi übn Me Con» nidrt viel iiinansgef^mmeii,

rnib i^ mehterfeü» lehe noc^, imb fmor recl)t gnti ZItttfrennd«

liebem <0ru|

X>ein Ottering,

2(n £)sfar oon 5(^maQe*

IDien, 5* 3nli 11869.

ZITein lieber 5reunM

€inem ZRomie, onf ^en ddntttem ^ie CafI eines ^läs
Ii<gt, »in fogen, 5er neben ber Sorge fftr Me Kriminalinflis bcs

lUhiigreic^ Saufen nodr Me fflr ben norbbentfd)en Bnnb $n

iwgen Ijat, fann es woljl paffteren, bag er ein, in einer leidyt"

pnmgcn Hunbe, einem ^r^unbe gegebenes Perfpred^en n>ieber

^gi|t, tnsbefonbere, wenn ber <&egen{lanb beffelben nidtt

3l}t»l»S Iii 4Mtfmi «i ftln» ^minbt. 16
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lrmttnaIi|Kfc^, fonbm sipUtjKfc^ TXattoc nAmHc^ bas

tDi(fcr 5d^i»ar3e einem qewi^en 3^?^i^9 sufommen ju laffen

vet\pvadi, vmb toeld^es Unterer für feinen öcmnäd^fligen Por-

trag über öen ^Inerfennungspertrag anjufcl^en mün|d^t. Dorf

td) 5fii ocreitrteit f^mn ^eljorfam^ an fem Oevfpredieit er»

tnnem?

<ßeftem tetitt mir Utiger mit, baf er otsf Cet^^ig geödet

f^Be, man benfe bort an mid^, unb baffelBe fdrreiBt mir t^ute

mein Sol^n. Du roirfl Vidi rounbem, »enn xdt Vidi bitte,

5alfenj)ein 3U erfud^en, mir feine 21nfrage sufommen su

laffen. Du roeigt, toie loentd id} f^offnung entfogt

iiabe, nodi einmal an eine grdgere benlfd^e UntoerfitAt sn«

rfic^ommen, rnib eBenfo, ta% ba§ ie^t im fd^hiflen ^f*
Blfl^en begriffene Cetpsig etimis nngemetn Perfül^rerifd^es

für mxdt I^aben tüürbe. ilUcin fo menig n>ie JDinbfdjeib

mödjte audi idt einem perfönlid] mir fo naf^cf^cl^enben

ZRomt toie Wäd\Uv als Konfurrent %ax Seite gefieUt n>er«

ben, nnb Idme etioa je^t eine Anfrage an midt, fo würbe

id| fie ablehnen« XDenn i^ biefe 2Infrage ntc^ erfl abwarte,

fonbem fte fd^on im t>orau5 abfdntetbe, fo brandie idr Dir

nidjt 3u fagen, roarum bies gefd^ieljt. 3d] mödite aud? nid)t

einmal ben Sd^ein auf midj laben, als ob xdti, wxe bas ja

leiber nid)t feiten gefdjie^t, eine fold^e Anfrage gern getrabt

^atte, um fte i)ter 5U oerwerten. ^m »enigfien aber mddite

\dt in ben fingen eines IRannes n»ie jalfen^ein, an beffen

2(d)tung mir fo t>iel liegt, biefen Schein anf mi<^ laben,

bes. ^k^^ bie UnanncJjmlid^feit bereiten, bag bie Sadje, tpie

ja nid^t ausbleiben toürbe, in bie Leitung fäme.

SoQte bie XPäd^terfd^e profeffur einmal pafant loerben,

fo tialte id} es felbfi für biefen Saü immer nod) für meine

pflidit, baran sn erinnern, ba| XOmbfd^eib fommen nnb $nKnr

^ern fommen ivfirbe, nnb baf er auc^ su billigeren ^
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bingungen in traben fefn mkb als ein gemtffer 3emanb, 5er

metter nidtts i^insusuffigen ^at, als 5te ergebenden €ntpfe^

hingen an 5te jrau ^ditparje mb feinen

Ztamen: Hii5« 3i(«ttn(|.

Tin Cuftav Soitr«

nDten, 26. jebnuir \870*

mein lieber 3aitrl

^eflem ifl mir von jwei 5eiten f^r 5fe Hadjrtd^t Dehler

Berufung nadi Ceipsig sugefommen, 5urd^ einen Brief meines

f^emtann, 5er Deine 5rau bei Ceucfarts getroffen tjat, unb

turd? gamcfes gentralblatt. 2^ mn% Dir t<^gen, ba^ td)

mid) feit langer 2^ ni4t in 6em Udage ftber eine Berufung

gefreut ^e, ah ilbev biefe, mb e» bringt mid^, Vk fo*

foft meine ^ersltdie Ceilno^e mtssnbrftden* Dn loeigt, ipie

\di feinersett mit allen Deinen ireunben es beflagt t)abe,

bag Du, ber Du oerbient Ijättefl, auf bem Katt^eber geboren

}tt werben unb ju {Serben (n?ooon aderbtngs bas erfle mit

ntefir Sci^mierigfeiten oerfnüpft fein bürfte als bas (ej^tel)^

oom KotM^ fdiei^en mngteft 3ebe Pofai^ 6ie feit jener

Seit in einer profeffur Deine» gad^ eintrat^ ^be kk mir

5aranf angefetien, ob fte Did^ nid^t »ieber auf ben Kotl^eber

(ober roie id^ als (f)perreid]er fagen mu§: auf bie £ei;r fansei—
fet^r beseid^ncnbl benn bie (^ewö^nüdtm Hanseln finb Ijier

feine Cel^r fansein) surücffül^ren miirbe, unb mit Bebauem

fol) id) ein nad) bem anbem 6alitngel{en| oi}ne bai

mdn IDnnfd) erfüllt mr^e, • Sd^cn wax öoran, meine

Hoffnung anzugeben. Um fo gröger war meine frenbe, aU
id} geflern bie obige Had}rid)t erfut^r; fle befidrft mid) in

16*
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meinem (5(auben, 6ag es eine eigene afabemifd^e Vov
fel^ung gibt, ireldje, »enn aud^ nidjt immer, bafür forgt,

dag profefforen x>on Kanjeln und (Seriditsftül^Ien

entfernt, und gute profejforen von dort onf den Ka^

t^eder snrft^ibemfen loevden. IDie loomtig imrd Vit snmnte

fein, wenn Du einmal dort oBen fi^efi und, n>ie in £eip«

Sig moi}I md\t anders 3u erwarten fein n>ird, die ^alf

Deiner (Biegener gutiörer oerfünffad^t und oersel^nfad^t

feigen n?irft. 3" »enig 2<^fyc^n »irft Du alle die gu«

l)orer, die Dir feit Deiner ^»efenl^eit 9on biegen entgou'

gen find, nac^eliefert er^Iten I^aben, dann tfl das Perlufl«

fonto gededl, und was folgt, ift reiner profül 2IIfo meine

bejten 5egenstt>ünfd)e mit auf öen lOeg, mein alter 5r«und!

Sdimiere Deine Keljle bis bal^in nod? geljörig mit 5t. 'Julien,

(Etjateau CafUte, C^ateau d'£}quem, damit Du feinerseit mit

frifdier Stimme, wie die Cerdje im jrftl{lin9. Dein Cied in

£ei])3t0 erfdiaHen laffen fannfl. — Dag id} micft anflogen

mug, Dir fo lange nid^t gefdirteBen $n Iiaben, fagt mir metn

fdyuldbewugtes Qerj. TXbet feitdem id^ unter (auter Katl{0'

lifen lebe und die Segnungen der 2lbfoIution, meldte die

IHutter Kirdie gen>äl}rt, t)ier täglid] oor 2(ugen l^abe, bin td}

in Ermanglung eines priefiers, der mir die ^bfolutton ge*

wdl)rt^ felber fo frei, fie mir pi erteilen, und dies l^abe id} aud}

in B^ug auf Dicft getan« 3c^ ft^tte Dir insbefondere meine

lDieden>crmdt}(ung ansetgen feilen, allein id) redrnet» mit

Sid^erl^eit darauf, dag die 5^^^^ biefelbe fel^r balb ju

Deiner Kunde bringen würde, und idh t^atte in diefer geit

fo unendlich oiel su fd^retben, dag idi mir fd^on die Cr*

leid)terung gewähren mugte, fie $ur 2tusl)ilfe mit ^on*
snsiefien. ^Ind^ im übrigen bin i^ mit meinem £ofe $u«

frieden fo lange bis mir ein befferes, ndmfid^ eine

Pofation nad? Deutfd?Iand surüd, in ^U5ftd?t gefteHt mkb,

SUtben möd)te id) liiex nid)t, aber einige ^aiite wiü idti
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immerl^in nodi of>nc 3U murren ^Uv 3ubringen. ZHit 500 ^u»

l}örern un6 mei}r iä%i ftd> für einen Dozenten {d^on e^ßterenl

3m gegeniDdrttgen Semeßer I)abe td) 6te gai^I in 6en 3m
fHtntianen, o^gkid) 2iniM fle mbett mir sn benfelBeit Sbmbtn

n0di nnt einige ftberfdtntten, nn^ Hit oortgen Semefet

id{ es im Sad^enred^t, bas tc^ alleHt las, auf 388 ge«

brad^t. Ceiber (ßottes saJjIen 5tefe £eutc öperreid^ifd^es

Bonorar — id) meine nid^t papiergeI5, fonbern Dcrioünfdit

toenig — aber es leppert ftd} ^od) auf einige ^000 fl, im

3al)r iieran * „dte ZRenge ntti|| es mad^en", wk btt Kouf«

mm fagte, 6er unter 6em Ko(Uttpreis oerfanfte.

So t>ie(, mein 3eflerl mit 6en ijerslid^ften (fragen an
öie Deinigen

in alter jreunöfd^aft

^ein 3 1)^Ving«

78-

JIn Sem^ar5 ZDin^fc^iö*

IDien, 26. ZUArs (870.

ZRein lieber U>tn5fd)et5l

Seit geffem bin id^ ein freier tlTonn, b, I{. xdt t^aSe meine

Porlefungen gefd^Iojfen, un6 bet erj^e (5ebraud?, bcn idi von

meiner S^eii^ext mad?e, foll öarin befleißen, Dir ju fd^rciben.

t>os roar ein anfirengen^es Semcfter! CäcjUdi örei Stunden

ifintereinan^er in einem gebrdngt PoUen 2lu6itorium, bei fd^ou^

berl^ofter Cuft, mit Doflfler ^nfirnnrnrng ber Stimmwer^euge

unb nid?t gerabe (eiditer ^nflrengung ber <0e^imfrAftet Ztie

^aben mxdtt bxe Dorlefungen in bem tlTage angegriffen «>ie

tie bes U^ten U>intcrs, obfd]on xd\ bodi aud? fonft \d\on

^ret Stunbw l^intereinanber gelefen l^abe, mb id) fdiUege
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Boraus, ba% btt <ßcnii^ 5aoan itk^ m mir, fott^em hu Aufecen

^vfln^tii, ndmlidf m htt fdteugltd^en Cuft meines ^iiibttoviiims

ju fud^en iji. Du glaubfl nidjt, in meld} elenben tofaUn wir

Ijicr Icfcn muffen — es ifl eine 5d)an5e für eine Regierung,

bai fte 6ie ZPiffenfd^aft in \oldie Blösien oertpiefen h^at —
tf gefdial) im 2<^k^^ W9i ntan bxe Untperfttdt 3ur Strafe

i^tev HAumlid^feiten bevoubfe, »ml öiefelben ooit 6en Heoo«

IntionAren ob Oevfammluitgfovt Bemt^t loorbeit »aren, unb

6a6 man fie in bas 3«fmtenfoaegtttm oermtes, ans htm 5as

(5Ymnajium megcn ber gefunMjeitsgefäljrlict^en Häumlid]feiten

entfernt tourbe. iteulid] roar in bet (ßeqenb meines ^uM*

tortums, 5as in ^er Itäl^e eines gecDiffen 0rtes liegt, ein fo

infernaler tf^emc^, ba% td) betnat) oiinmdd)ttg murret Und
in pefl^^Ien mnfi man ^ier lefen* 34 ti^obe aber

meinem fersen gegen bie Studenten Cuft gemad^t, die dies

mit größtem 53cifaII begrüßten, unb 5ie Sad^e fd^eint Ijier €in-

drud gemad]t 3U Ijaben, ba fie fogar in 6ic Leitung gefommen

t^. XOoüte <5ott, dag nur das neue Unioerfitätsgebdube erji

einmal in Eingriff genommen wfirde, fett 3

—

^ 3al{ren jtreitet

man fki) hio% nm den pla% — Rändelte es fidi nm ein Opern«

^ns oder nm eine Kafeme, dos <0eddnde i»dre IdngO fertig,

aber »as fftmmert man pd? Ijier »iel um IDiffeufd^aft ! Wenn
xdi nur in jenen f^unbepällen meine (ßefunbl^eit nid?t susufefeen

I)dtte, dann foHte es mir gleidigültig fein; aber die 3ad)e ift

fflr mtd} außer allem Spag. 3m übrigen !ann einem dos

D^ieren I^ter fd{on Pergnfigen madien, idi ^abe diefen 2t>tnter

mieder brillante Auditorien gehabt; idt ^abe foeben meine

5ul?örerlifte aus ben 3nfl<tutionen aufgenommen und gefunden,

baß id? nal^e an 3^0 l^abe; in bem 0bIigationenred^t mirb

es nidit oiel weniger fein. IDenn nid^t tounberbare Dinge

gefd^eE^en^ fann id? oon je^t an in meinen Porlefungen auf

etttKi 300 2ttl)örer redinen. Dos „Ulaterial'' ift gut, wenigfiens

empfänglidi und danfbor — freilid) mit ^nsna^e der Bar«
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baren, (Srafeti, tnmptn n\w., an benen es l^tt ntdjt fcljit.

Wie \d\evL%ixdt müffcn bte €innd]tun9en in (ßf^crrcid] fein,

6a| aus 5em an ftd] be^ahUn und Utdit für cttpas 5u ge*

tDhtnenben PÖIfd^en fo gar nid^ts n>trd — 6te ZlUnfdien*

fd^ldditevei ifl mrgends fo ctfol^retd) betrieb iDor^eit t»ie

l(iir, baitl hm pfoffcn imb 3efuftciL

5ett einer XDod?e t^abe (4 tnehttn AIt«flen 5ot^ aus

£eip3ig bei mir, und nad) Derlauf einer 5tt>eiten Wodie roer*

den mit beide sufammen nad? Horn reifen. ZHein Soljn I?at

mir eine gans augerordentlid^e 5reude gemad^t, jur ^elol^nuitg

nel^me id) ti)n mit nac^ 3talien. Der 3itiige I^ot itAmltdt ooit

£eip$t9 an» hi ^oIU fein p^Y(ifd)e§ C^amen mit ^« \ gemacht

Den gansen XDinttr ffinbofd) l^at tr aufs angefhrengtefie ge«

arbeitet, um dies €famen madfen 3U fdnnen, offne mir das

geringfie daoon mitsuteilen. XDätjrend id^ in dem (glauben

ftand, dag et in Ceipsig fidj frolje Cage mad?e, I^at er (Tag

mb ZXai^ gearbeitet mh es badttrd} durdigefel^^ da| er nad}

2lblanf oon jioei 3a^en jenes C^amen mit gldiqendflem €v»

folg beflanben kat wai Ifitt maif* l^eigt es im ptatt*

deutfd?en Sprid^roort, und in Befolgung deffen Ifabe idt föfort,

als id? feinen Brief, »orin er mir die Had?rid?t gab, gelefen

l)atte, gefagt: je^t gei)t er mit nad} Horn, ^di metnerfeits

lomt das 5prid)tooft and} auf mid? besielien vmb mit Me
^lUife fd^n gdmten, benn {4 ^be midi ^en XDinter tfid^tig

. gequSiL 3dt gebenle den galten 2IpriI for^nbleiben, 00t

dem 3.—6. ZlTai fangen die l^orlefungen E^ier nid)t an, um
dann fd^on am 20.—25. 3uli ju fd)lic§en!

3n Deinem lefeten Briefe Ijatteft Du meine Heflefwir«

fitngen berül^rt. Du n>eigt, wie I}od) id? es Dir anred^ne, dag

Dn mir Dein Urteil über alles, mas id) fdtreibe, nngefdnninft

mitteilt, und i4 donfe Dir att(^ diesmal dafür, da§ Dn es

getan I^afl. 2Iber nld^t die ^ntoreitelfeit tfl es, wie id? glaube,

n>enn id) diesmal Dir opponiere. Bei einem bisi?er nod)
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gor ntd}t Bffannten Begriff mb' Oer^Itnif foll meines €r»

ad^en§ b^t Derfaffer pdj nxdtt batanf 6ef4rdnfen, bte 5ad?e

jo öarsuftcUcn, wie er c$ bei gangbaren 33cgrtffcn 5U tun I^ot,

fonöem er muß jid? afle benfbaren Komplifationen öes 3e»

grtffs pergegentodrtigen uit^ ^en Begriff daran fosufagen bie

probe befieiien laffen« itac ben Cefer mag ba§ mint getobt

fel{r erbonlidf fein, ti>enn 5er üerfaffer ten Begriff dnrcfc

nnb MInn fül]rt, aNr ic^ meinerfeÜ» »»flrbe nie einen neuen

Begriff als bc^anöen anerfennen, ber mir nicftt biefe probe

abgelegt l^at. (Eine reid^e Kafuijtif ijt 3U bem gioecf uncnt-

bet^rlid), m\b nid^t oi^ne guten (5run6 t^abe id^ auf fte einen

^auptioert gelegt, 6enn erji fie gibt eine allfetttge ^nfdiaimng

de» PerfHIItniffe» vmb bamit sngleid} bie »a^re 5id}erl{eit 6er

Begriffsüerwertnng nnb •Bel^err(d)ung — in bem obigen Per»
'

i^ältnis um fo nötiger, als Ijier felbp römifd^e 3wr*P^w

Unfenntnis öeffelben Derfel^en begangen I^aben.

ZlAdiflens erfd^eint bic jipeite (tpejentltd) umgearbeitete)

2(uf[age meiner Hed^tsfäQe; meine 2Irbeiten am wf^eifk" ftnb

btefen IDinter nict|t fonberlic^ aus 5er Stelle gerftcft Xßik

l{er3licl)en «Brftgen an alle bie Deinen

in alter jceunbfdiaft

Dein H. 3^ering.

Tbl £)sfar Bfilow»

UHen, 5. 2lugttfl 1(870.

Znein lieber teurer Bälon>l

XDel(f}ettacl2ri€^l 34 ^Atte Dir, freubentrdnen meinenb,

in bie 2lrme fallen mögen, aU xdi fle las. Bei <&ottl eine
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ZUüton, b«t bet 5te OaterlanMub« fold^e Caten knvottulft,

tom ttid)t ^gnrn^e gefeit — trofe ZnitratOettfe uit6 Cliaffc«

poll Unb toenn \00 000 faOm, fo wkb fofort bret* unh

pterfad^c ^al^I toterer bofein. Wie banU idt (ßott, ^ag td)

btcfc ^ett nod^ erlebe; bas ijl öie nalje IDieöergeburt 6er

beutfd^en Hation, un6 alles, tx>as fle im Caufe pon einem

3A4rtonWn6 gefün^igt i^at, madti fte in nxntg Wodten n>ie6et

gut, fle tttfeht ftd} je^ als «tnt^e Station wie ber Qerfulcs

m 5er tDiege — ane ^ans mibecs als 5ie ttolienlfc^el —
nm ber Sd^Iange beti Kopf efnsubrMeit. 0b eHt einseliter

mel?r ober toeniger teilnimmt, mad?t fd?einbar nicfjts aus,

un6 bodi iji oft ein einselner fo piel tpert ipie sehn unb

l)ttnbert, unb [o ifl es bei Dir* Weldie (ßlut bev Bereifterung

rmi bttsd) 5as Pott deiieti, loetm Ceute tote Vu $a 5eit XOaffen

eilen, ustb toie sftttbenb ma% ein folc^es Beifptet nnrfen — iper

i»on ber 3u9enb fann 3u Qaufe Bleiben, toemt Dn »ieber bie

Uniform ansieEiji! Könnte id? Did^ nod? mel^r lieben, als idj

es tue, Deine je^ige tCat n>iiri)c es bewirfen. 3d? bin

9an$ flolj darauf, bag 5ie ZHilitärs einmal feigen, tpeld^er

(ßetfl in beutfdien profefforen lebt, nn^ td) bedauere, öa§

td) nid}t Ifinger bin, um mid} Dir ansufd^Iiegen. Wo^l mir,

ba§ loentgjiens mein f^ermamt trp^S meiner Porftettunden als

ireiipilliger eingetreten ifl — idj mußte als f. f. Beamter bas

meinige tun, um il^n absul^alten, aber id^ Ijabe gemußt, bag

es mir ntd)t gelingen mürbe — fo fann bod? aud? \dt »e»

itigjlens eine perfon bem Paterlanb flellen. Dag id? Ittet

ffir bte gute 5ad)e fon^ nid)t oiel i»ii^en fann, ipirfl Dn Dir

fagen fdmten, aber i^ ^abe mid) wenigflens mit 200 fl. an

bie Spitze einer Sammlung fftr ble bentfc^ Perwimbeten ge*

ftellt, unb angeftd^ts ber tjier In ben oberen Kreifen tjerrfd^en-

ben Stimmung barf idj fagen, bag id? roenigjlens baburd),

bag id^ meinen Hamen nid^t 3urüdi)teit, ntetne (ßeftnnung

beiDAIirt I{abe — bisf^er ifl feiner 9on meinen bentfd^en
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Uoüzqtn mtfai«m Mfpiel q^lglt\ Unter ben ^nqAom»
nen iß^mexdtem btt ^MSMm Klaffe ^Bt es nton^e

gans begctflertc Deutfd^e, insbefonbm unter 6en Stubiercnbcn,

aber aud\ in anöercn Kreifen, unb bie prcffc l^ält jtd) fafl

ausnal^mslos über €rtx>arten gut, ja feit einer 2X>od)e mußer«

i)aft gut Don oflen Seiten €itropos, utt* 3taUen| Spanten,

€n0lanb, Öflevreid^, fdKkQen Me DemUnfcimtH^nif^ nodi

jvanfretdr ^tnfiber, vmb oertrattensi>olI toenbet ber <0Ia]iBe

an eine Dorfel^ung un5 eine (ßered^tigfeit in ber <ßc{d]idjte

feine Blirfe jum ^immel, um t>en Bli^ lierunterfaljren su

feigen, ber ben X>erruci{ten un6 feine Qelfersi^elfer unb bie

Hotion, bte pd) su i^ren IHttfd^uIbigen gentad^t i)at, jer*

f<f)mettert. ZRein <01aii(e an <&>tt unb bie <ße(d)iciite witebe

fkti in ttidtts auf(dfen, ben Sd)u(bigen ba» Strafgeri^

nicljt ereilte. ZüoE^I Dir, tag T>u teilneBjmen fann(l an btefem

Strafgerid^t — öas ifl für öas ganse Ceben eine fd^önere

^innerung, als bie befien ^üd^er gefd^rieben 3U traben. (5ott

fei mit Vit, mein lieber teurer ^reunb, unb bewafyce Vxdt

vct Cob ober Vemmbmq — oto felbfi iDenn Du faQen

foHtefl, fo »erben, ebenfo als wenn mein £(erntann faQen

foHte, bte (Crdnen bes tiefflen Sd^merses f!d> mit ^teuben*

tränen mifdjen, mit 5reu5entränen barüber, bafe f^^^^

l{eilige Sadie gefallen feib.

Soeben {ommt 3efud}t IHe I)er5ltd)ßen ($5rüge oon metner

jrau unb Codttet, bie feit etipa H Cagen surüdgefe^rt jinb—
fle bewnnbem Did(«

<0ott mit Dir!

Dein treuer j^eunb

34erin0.

Die heutige Siegesna<M4t von IDeigenbnrg ^t mir

5reubentrAnen ousgepregtl
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80.

2(ti Osfax Bülom*

tXHen, 23. ^In^ttß (870.

Zndn lieber KopitAnl

Dein Brief I^at mid) alt§erar^elltIicl} erfreut, um fo meE^r,

idi iljn fo balb nodj nic^t entartet Ijatte. glaubte,

Du roürbcft mit bev KüpertDertcibigung unö bev 2lbljaltung

^er fransöftfd^en 5Iotte {o piel }u tun traben, bai Vu für

Deine prtoati>erl}aitnif[e gar feine geit übrig l^aben n>ür5e^.

Sa meiner j^enbe fef{e id}, ba| Dir 2>eine bien^dien

pfM^tn nod) 2^it fftr XorrefponbetQ flberüe§en — nnb 6a§

fie Deinen guten f^nntor nid{t oerborben f^ben, Ieud?tet aus

jebev ^exle Deines Briefes Ijeroor. Wie rool^l tut es, in

biejer faft oemid^tenb grogartigen ^cit einmal einen fold^en

Cabetrun! gefunbcn Qumors 3u tun, n>ie Dein ^rief it^n bor*

bietet; e» ijl wirtticb faji Bebfirfnt», einmal einen I^eitem

Zltoment sn falben, nenn man* b. f). semanb, ber in biefer

Seit nid^t mit tdtig 3U werben i^at, nid)t unter ben gemo(ttgen

Aufregungen jugrunbe gelten miH, unb Dein lieber ^rief

Ijat in öer Cat bafür geforgt, mir nidjt bIo§ einen t^eitem

ZHoment, fonbern einen l^ettem (Cag }u oerfdiaffen.

Da| idi jefet bte jeber $ttr ^anb nel^me, um Dir $tt

fdpreiben, betrad)te id) fafl als ein IJelbenflficf, benn nie im

leben (rnenn tdr bie A^Iid^e Hn Sommer 1(866 aus«

nel^me) ijt es mir (o fd^mer geworben, mid^ 3U ben geringftcn

2tnf!rengungen juJammensuneBjmen, als jefet. Seit 5 IDocf^cn

tue idi nid^ts, gor nid^ts; benn n^enn idi einmal ein miffen*

fdtaftUdtes Bud) |ur Qanb net^me, ftnb meine <0ebanten nid)t

bei i^, fpnbem bei bem Hne^e. Um 7 Vift morgen» be*

fomme ic^ bas ZHorgenblatt ber jyalten" Preffe, hirs nac^f^er

bos ber lynenen", mittags 2 lU^r bie Allgemeine ^lugsburger
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gettung, nad?mtttag$ qeqen 5 b'xe ^henbblättet bet beiden

genannten Rettungen. 3n 6er gmifdiensett geke xdt getx>5(?m

ü4 nod) m 5ie 3taM, um entioeder cmf 6em Klub fon^ig«

SeitniHim 3» Ufen, ober in ehwm V^fl^m Kaffe«^anfe bie

b<Mrt ancjiefd^Iagenen nentften Depefd^en erfat^ren. IDof

id\ außerdem nod) tue, ijl <2ffen, Crinfen, Sd^Iafen unb nn-

ausgefegtes Denfen über ben Krieg unb feine folgen, unb

in bem ZHage tjat midi biefes Denfen unb <5rübeln gepacft.

bai es nttd) feibtl int 3d)Uif unb CLraum ntdjt loslftgt, benn

fooft id) in ber Zladtt onfioadie (wof mir ie|t in ber 2Ittf«

regung oft pafftert), betreffe id) ntid) int Kriege. €s liegt in

biefem tatenlofen Denfen etwas unglaubltd^ ^(ufretbenbes, td}

fann es balb nid^t mel^r ertragen I Der Umjianb, ba§ tdj

meine für Kijfingen beabftd^tigte Kur I^ier in meinem (5arten

ntod^en mugte, swang mid? 3ur Untdtigfett— Du loeigt, ba|

man bei einer Kur nid^ orbeiten foH — unb ba fiÄ sn

biefer llntAti^feit bos ^eitungslefen I^insugefeHte (unb stoar

fdjon ambulando in ben ^rüt^fhinben), fo bin id^ je^t, wo
insmifd^en bie Kur beenbet ij^, baEjin gelangt, ba§ mir bas

geitungslefen als einsige ^efdiäftigung erfd^etnt. XDeld^e

2(ufregung biefe 53efd|äftigung tn mir tjeroorruft ober rtd)*

tiger unterhalt, brand^e id) Dir nid)t sn fagen id) bin

feit etma 6 IDod^en in ber fleber^fteflen Stimmung. 2In<

fangs war es mef^ bas <0efül)( ber ^ngfl, — einer, id^ mtO

es nur gej^el^en: gans unfäglid)en ^ng|l — bas mid? erfüllte.

Zlad] ben ^crid^ten, bie id^ über bie IPirfungen ber OTtrail*

leufe unb ber Cl^affepots gelefen unb geljört l)atte, fürd}tete td)

fel)r, bai oud) bie grögte Capferfeit U)nen nid{t »firbe

fianbiKiIten fdmten, nnb ic^ Iiabe unter biefer ^itgfl unfAg*

Itd? gelitten, bis mid} bie tDreffen am ^. unb 6. biefes ZRonats

oon biefer 2lngft befreiten unb mit grogem ZHut erfüllten.

2Tlan liat ans ben bisf^erigen 5d?lad]ten gefeiten, bag fdjlieg»

lid) bod) bas moralifd^e unb — in bejug auf iälirung —
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505 inteüehueüe ZHoment ben 2tu5fd^Iag gibt. Von einer

fold^en CoöesDerad^tung unb üon einem fold^en ^elöenntut,

n>ie ilin unfere beutfd]en Cruppen an ben Cag gelegt I:{aben|

md€i)te 5ie <5efci)tct|t« loeittg ^fptele au^utoetfen itabm —
toos fht^ gefei^rtflen proben, man nns onf ber Sdjnle

Otts bm 2(Iterhtm bafftr au^aE^Ite, gegen bte, m(c^ bie

legten 1^^ Cagen uns bar^eboten I^aben? Xlidits, gar nid^ts!

Unb bas ift unfer, megen feines ZHaterialismns fo tjart an*

gelaffenes geitalter, nnb bas unfere angeblid^ fo fpiegbürger«

Itd}e ^evLt\dii^ Ztation! 3n XPirflid^fett offenbart fid) babet

ein 3bea(ismtiS| eine poefie bes SdtJmmgtB nnb ber ebelflen

Ceibenfdtaften, ein Qetoismns, mie er founi ie in ber ^e*

fd^id^te f^eroorgetreten tft. (DI n>o^( bem, ber biefen 2(ttf>

fd^ujung unferes Voltes nod? mit erlebt Ijat, er Ijat 6en (Eag

6er Derljeigung gefeljen, auf ben fo oiele liofften, ol^ne iJjn

3n erleben, ben (Tag, n>o Deutfd^Ianb grog unb ntdd)ti0 »irb,

bte ^dtmadif wMte jranfretdt fett 3aliri{nnberten ^en un§

oerflBt ItcAf ^ig/t nnb afle Sfinben ber Pergangeniteit fSOfut

3e^t t|l bie Mtidunvm^ 90n 3al}riianberten, wir sal^Ien

i)eim, was unfere Porfaljren in unoerantroortlidjer 5d^tt>äd?e

unb Uneinigfeit fid) J^aben gefallen laffen. Xiodi nie in ber

<6efd)id)te l^at ein Volt eine fold)e ^eit 6er (5(orie erlebt

menige lOoc^en, in wM^ bas (Sefamtrefnitot i»on swei

3a4rtanfenben snfcnnnttn^ebrAndt wirb, es ift bat beutfc^

Znarc^ oom ^fdtenbrdbel, wetdtes p(6|)(td} prinsefftn wirbt

^anf biefen Qunben Don S^anio\en, ba% jte unfer Volt bis«

l{ex als 2Jfd^enbröbel beljanbelt Ejaben pe l^aben es

yax €rfenntnis feiner Kraft gebrad^t, unb bie Striemen auf

bem fran)dftfd}en Häcfen, bte Demütigung unb 5d)»dd)nng

jronftreidis foQen ben jran$ofen ffir ewige Seiten nnferen

Danf vergegenwärtigen. 34 fann es foum faffen, ba% €Ifaj|

nnb CotE^ringen wieber unfer werben foOetil Por 5 Jaliren

l^e man jemanben ins Harrcnljaus ge(d]idt, ber bies für
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mdqiidt geljalten l^dtte. gn>ar iiahen wir betbe proornjen

nodt n\d\t beftnitio, aber id^ bin überseugt, bag man preugt«

fdjerfetts eljer einen Krieg mit gans Europa aufnel)men

tDÜrbe, beoor man von bie\et jor^erung liege. Unb mit

oottem ZiedKtl XÜdii €b»a nm alte» Uncedit an^itgleiclieRr

fpitbent um enMtc^ cntmal iSrensen ^tgtit gtmdiMt sn bt*

foimnen, tte es Mefen Sd^uften nid)t me^ ntdgKdf madttii,

jeberjeit in ^eutfd^Ianb einjufallen. <5ott(p}) ! bag w'iv einen

Sismarcf l^aben! ber n>irb fdion aufpaffen, ba§ mir bie ridj«

tigen (ßrcnsen erl^alten/ unb für bie Kontributionen ijl mir

oud) nid}t bange! jronfteidi anrb nadi bem Kriege ein

fd}5nes Sd^ulbbubget erl)aiten! 34 beitfe, bag man efaieit

Ceti ber Krieg&fonidbtttionen, etwa ^—50 UltSioiieit ^oitf,

in Panserfregatten anneB^mcn lüirb (datio in solutum!).

^ier in lOien f^abe id) leibcr auger meinem ^aufe feiten

<5elegent;eit, mid^ mit anbern au&sufreuen. Die meinen

Ceute {Inb auf bem tixnbe, unb bie loentgett metner Sefannten,

bie in ber Stobt anwefenb finb, ge^ren jn ben <&^erret4evn

alten S^kges, benen bie prengen ein J>om im 2lnge fInb.

Dagegen ijl bie 2^Qenb (»enigjtens bie gebi(bete) burdjweg

gut beutfd?, ja 3um Ceil fanatifd? (jic mürbe lieber l^eute roie

morgen preugifd)) eine ber rounberbarjten (grfaJ^rungen,

bie id} je in meinem Ceben gemad^t t^abe. Die Cüd}tig!eit,

bie gewaltige m^alifdte Kraft, bie in ben preugen nnb

Deutfci}en »bes Heid)»" fieät, imi>oniert i^nen eben, nnb i%re

beffere Ztahtr wenbet ftdi von ber Sd^mäd^e nnb ^albl^eit,

ber Pe Ijier überall begegnen, mit Unmut ab. JDeld^e äuge«

rungen tjabe id^ I^ier gel^ort, wie Ijat man bie Siege ber

preugen bejubelt l 3d} n>ürte fo etroos nid^t für möglid}

gei{a(ten i)aben. X>u fannft X>ir bal^er andr beulen, mit

weldiem inneren Bangen unb S^g^ man ^ier bie Stege ber

preugen oerfolgt, man fürd^tet fd^on, bag bie beutfd^en pro«

Piusen Öflenreidis bemnädifi an bas „beutfdte Heid]" surücf*
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fallen dürften, ja, \dt vouxbe neulid) fogar von einem I^icpgen

l}öl:{eren Beamten gefragt, ob preugen nxdit woiil für ^avectt

{(f)Pn je^t eine biefec ProDtnsen begel^ren tDÜrbel

3n bes XHÜae 0011 Wim kab^ td) imv Siegel, mil dm
t4 ititd) ntttniit^r tmmal onsfprecfteit fmm wie oer«

mlfft und enihelftt idt biefett Hlondel an TlvsianW 2CH^

mel tDÜrbe id? barum geben, n>enn idj bic gegentodrtige S^xt

ber Stege in Berlin ober einer anbern großen beutfd^en Slabt

iläüe perleben fdnneitf um ben DoUsiubel mü|umadien——
ffitt m&i td) mid} fo gans |HI1 fretutt«

lid) ergdftt. I^alte Deine Kompagnie nur gut in (Drbnnngl

Strenge Dtsjipitn mug pnb: Sonntag« gro^e Parabel Um
Verne Seebäber beneibe idi Vidi mel^r nod? als um bie ge«

räud^erten unb gebratenen 21ale, bie id{ mir übrigens audt

\dion gefallen liege. W&re pettmorn nidjt fo roeit entfernt,

fo fdnnte td) fdion onf die Odee fommen, Didt in be«

Indien, denn es gftBe ^ mi4 SUfS^t nid)t» ^ejferes ob
SeebAber.

ZtTein ^ermann, ber jtd), n>ie Du n^eigt, als ^reimifliger

gemelbet Ijat, ijl nod| in DarmJ!abt; beim näd^flen Ztadjfd^ub

tPtrb er mit in» iel6 fommen, l^offentUd) tt>irb bann bas

Sdiltmmfle voMet fein, ober wemt audi nid)t, fo werde idr

midi in <0edanfen sn fafen »iffen, daf in diefer 2^
jeder fein' Cie6|)es I^ersugeBen f^it.

3n meinen ^aufe geljt es gut; loir leben red^t t^äuslid^,

nur I^ier unb ba einmal fommen roir aus IDien Ijeraus.

<5eftern mar mein (Seburtstag, ber unter anberem burd^ einen

Coa^ oon ^di^ gefeiert »nrde, »ortn er die politifdien ^e<

Sie^nngen der (BegennMxrt oenoendete, indem er meinte: idi

^dtte npc^ nie einen fo fd)9nen <0ebttrtstag gefeiert wie

i Vtüc bamals ad}ti&iin0e ßnQfkt Sot{n*
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jet^t, mo X)eutfd)Ian& der fy^län^endfie punft^ in 5er XPelt

metben voüxbel

Xttttt genug, mein lieber 5r«un6! Vfloge bie 3^Ytte

(Adcm, fleBrottnem 2(al mh tlitter^Iinitd mit 3nftt«

lanmt mb Deinen Untergebenen fci^Sn geteilt bat^inffiegen

unb Du bemnädiji (Ijoffentlid? nod^ im September) nad^ bem

Parifer 5neben an 5er Spi^e Deines iretforps mit XPaffer*

^efeln in Hamburg einsiel^enl

ZnU 6en i)eQlid)^en <&ra|eii von den metnigeit

Dein Ottering.

3d} abreffiere ittd)t an 5en „Stationsfornmandeur'', ba»

mit der Brief nidit geöffnet loerde.

Tin Seml^rö IPindfciieid«

IDien, 3(. 3amtar Xd7\,
*

Znetn lieber IDindfdieidl

nOof magfl Du nur gedad^t traben, dag id? in all btr

Seit Dir gar nid?t gefdjrieben Ijabe? 2^benfaüs Ijaji Du
nid^t das Hid^tige gedad^t; denn dag es nid^t Ztadjläffigfeit

gen>efen \% was mid} abgeI)aUen l)at, Dir )n fd^retben, n>ie

Du nid)t anders i)afl annehmen fSnneUi douon »irfl Du 2>icfc

ans dem ^Igenden ftBei^eugen.

U>eld{e Seit liegt t)inter mir! 3n weldrem ^nflanbe

fdnnte tdj midj jefet befinden, »enn der 6. Desember etwa»

anders für mid) perlaufen n>öre, als er es i|l. €nde Xlo»
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Dcmber watb meine Stan wkbevvm von ^emfeIbcn Übel be-

fallen, bas fd)on oor 5n>ei 2^}:i^^n it^rem Ceben eine fo fd^coere

^efaftr gebradit ^«itte: d«m (Bekttfri^ettmatismits. 2tnfaiig

t)^ember ge\Me fUk nne 23t|^^elkit^n^ttii0 b«^, ecfl

onf ber emcn, boim auf Mben SeHtn. Tim 3. Vtitmhet

iDugte id?, ba§ ber giiPö"^ «in äugerf! gefäljrlid^er fei. t>ie

Srste I^ielten es für tljre pflid^t, midi auf öas Sdjitmmfle

gefagt mad?en, id] fal] 5fn Cod bereits in meinem

%nife ttiib lieg meinen ((ermann von Docmflabt fonimen,

bomit er mir in ber fnrd}tbaren 2^ snt Seite (leite. UHe
bnrcl} ein IDunber trat am 6. D^ember ein StiQ^onb in ber

€nt3ün&ung ein nod? einige smeifellfafte (Cage^ bann

erhärten uns 5ie 2ir5te, 5a§ bei normalem Verlauf ber Kranf«

1)eit, toenn alfo fem HficffoU eintrete, bos Ceben meiner irau

onfer (Sefolir fei.

Von hem, mos td) in biefer S^t oni^eflanben ^be,

brondie icf( nid^t 5U fpred^en. IDA^enb ber fritifc^

id) mtd) aufredet, aber feltfamertoetfe: nad?b«m bie IDenbun^

jum 23efferen eingetreten toar, brad? \d\ mad^tlos sufammen

unb ipar längere geit 3U jeber Arbeit auger meinen Per*

lefungen t>5nig nntaugltd}. 3n ben 2X>eii{nad]tsferien ert^olte

id) mid) »ieber nnb bem^te meine erfien Krdfte fflr eine

7ibl(anbinn^ von ber idi Dir fM^ex ^efi^rodren iKibe; teiln>eife

mar fie fdron gebmA, teiboeife foQte {!e erfl ausgearbeitet

»erben. (Beiern bin xdi mit berfelben enblid^ fertig geworben

unb i^ahe I^eute ben Hejt bes 2T?anuffript5 jur po(l beförbert.

Die erfle 5rud]t ber mir baburd? geworbenen 5reiJ^eit jieljjl

2)u in biefem Briefe oor 2>ir. Va% id) Dir md)t fc^eb, ob«

fd|on id) es ^Atte tnn foflen, ipirft Dn i)offentttcb entfd)tilbi0en.

Cdn^ere ^eit fet^Ite es mir an Cntfd^Iugfät^igfett nnb Kraft

jelbji 5um Srieffd^reiben, unb als id? wieber fo weit war, um
bie 5eber 3ur Qanb $u nel^men, Ijielt \d\ es für meine P(Iid)t,

ße aiisfd)ite|ltd) metner 2lbi)anblun0 su^utpenben. IDie 9iei

p. 34tv<ne in Mtfni «« fthi» ^ttttnbt. 17
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lag Ui^tevt mir auf bet Seele; wav bodt bas fjeftbes folgen«

5en ^an5es bereits qebtudt unb erfd^ienen, w\b maren bod^

tili Zibitanbimqen, bit mit btt meintgen ynglMti bo* Ctd}t

b€( IPelt erblt<f<ii foOtm^ tetti» tm Soimmv gifefet HHt
iiU^tit 6ie Perfaffer bcrftlben ungebiilbtg gciDOvbcit fthi tmb

mid? iDegen meiner Cmigfcmtfeit i>ern>änfd}t traben. IDemi

übrigens meine ilbl^anölung in 5—6 IDodjen Dir su <ße*

ftd^t fommen n>tr^, fo loirft J>ü nad) Umfang unb 3nl}alt

berfetben es fd^an begreifen f^rnien, bag {!e mir in ber oben

gefdittbeftcit Coge stt fdtaffen gemodrt i^ot 5k ^ßt mtdi ft^
gequait, mib fdrlteSltdt, ba (if fertig ifl, frcti* Ük mUk Mk,
bai id) fie — ba ber t>tnd einmal begonnen f^cMtl —
l^aben mad^en müffen; ot^ne jenes äugere Stoangsmittel

t}dtte id} fie meüeid^t nie ju €nbe gefüE^rt.

So fd^toer ber lefete ZlTonat 6es 3aljres für midj roar,

fo ^bf idn bod) fafi nie ein Jai^r mit bem innigen 3>ant

gegen bie Dorfeffung bef^Ioffen als bas gtgentoArtige. Denn
was mxdt perfönlidf anbetrifft, iDie na^e VMt mir fd?on

bie (5efalir gerüdt, meine Stau unb meinen diteflen SoE{n

5U Derlieren — unb beibe <5efa(fren (inb gndbig abge«

n>anbt. Sobann über bie Sadie bes Poterlanbesl Und
f)dtte id) and) jran nnb 3o{{n oerloren, In metntm tfititn

»Are immer nod) fo mel €mpfbibmtg übriggeblieben, nm nil4

an ber großen Seit, Me über Deutfd^Ianb gefommen i% sn

laben, erijeben unb wieberaufsurid^ten. IDie fegne id? mein

(gefd^icf, bag es midj nadi bem 3at|re \S66 (wo idj fdjon

mit meiner oerjlorbenen ;frau gans basfelbe Danfgefül?! gegen

bie Porfef{ttng f)atte) and) biefes 3al{r 1(870 i^at erleben laffem

2DeId)er Bild In bie Snlunfl bffnef fkft einem, nnb »le bt»

m^gt fann man feinen Cebenslonf fd^liegen, wenn bot Ie%to

Stünblein gefommen ein Blicf in bie gufunft, gleidj

bem BlicF bes Sterbenben in bie Sonne, bie fein Cager

oergolbet 3d) begreife je^t er^, »ie bie Bebingungen bes
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llddt^en (SIflcfs, ba» buxdt nidits 3u erfd^ttent i% nidtt hlo%

bntdi bie inöimbueUen, fonbcrn juglcid] burd\ bie allgemeinen

Perl^dltniffe gegeben tperben. So glüdlid}, un^ id} möd^te

aud} fagen fo grog unb mddttig t)abe id) mtc^ nie gefuE^U

wU ie%t. jreiiid) anöererfeit» fe^It es and) an ber Kelirfette

ni^t. tOte ^at 5ev itttge Krieg, btn tdr anf bem Limmer
»eviebt i^abe, mtd^ oemilbert — wie ^o^e icft mtd? ge«

»ttbet an ber Demütigung ^et ^i^ctnsofen, wie l^abe idi itjnen

Otts tnnerflec Seele aEes 5d)Ied}te gegönnt un6 getoünfd^t €s

tfi ntd}t gut für 5en IHenfd^en, n>enn er öfter einen foldien

Krieg mttmodft — I^offentlid) e* fAr mi^ btt Ie|ie.

IDIe f^I nnb dbe erfcfeeint rinem einer foldten Seit gegen«

ft^er eine f^Hfonograpt^ie" ftBer 5as pecoHum castrense,

felbfi menn einem bte Bestellungen biefer ItTaterie sum

3ai?rc \S70 fo fIargemad)t »erben, rote ber Derfaffer es in ber

Dorrebe tut. ^dt I^abe bas Bud^ bi^i^ei: nid^t gelefen, be*

)i»etfle ottd), ob td) fo balb baju fonrnie. 2undd)fl Sct^enrl,

Söppttif 2{iterba4: 3ftMfcfKS 0Migalionenred!ti lK>inbfci}eib:

^(bved?t. Dann wollen ivir fet^l

5ür (£ud> fommt jefet balb eine red^t unleiMid^e S^'xt

fenne biefelbe aus meJ^rmaliger Erfahrung, ^i^v beibe

i^erbet gemig oft, n>ie idt in (old^en Cagen, 6en IDunfdi l^aben:

»ficen tDir bod} erfi 5 lllonate weitet, (gottlob, bog bie 2eit

ble fdidne €igenfdiaft ^ot, ans bec Stelle $n ge^en.

Dodr genng ftlr biesmall Die Beflen ^rilfe an aOe ble

Deinigen i>er|lel)en fid) oon felbfi.

Dein

3l{ering.

XI*
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82.

Tin tMat SfilotD«

Wien, \. Sehfonat (87t.

TXMn lieber 3ftIoiDl

^ftttn bin idt enblxdt ben böfen TSaäen^a^n losgeioorbett,

ber midi (o lange gequdlt Ijat, un6 fofort Ijeutc fcfee id^ nttd?

i)in, um Dir fd^ciben. Unter 6em Bacfcnsal^n oerfiei^e

tdt nidit einen »irflidien, audj feinen falfd^en ober nacf^ge«

ntoditen, fonbent einen fidürltd{en: meine ^bltonbUing ftber

bie paffioen IDirhtnden ber Heilte. Kein bdfer ^(feiqa^
fonn feinem un^Ifld^Kdien Beft^er fo viel Sd^mersen

fad}en n>te mir ber eben genannte. 3"^ Sommer foDte bie

2lbljanblung fertig fein, bcr Drucf bes fertigen tCeils begann

bereits, unb n>eber bie ^erbß« nod) bie tDetE^nad^tsferten l^aben

bos €nbe bev ^b^anblmt^ debvod^t €rfl ^leidgeitid mit

Parift ift lettece fertig geioorben — idt mü nur ^ffeiif

bog fte ntd}t ben Cinbmd madien »irb, ausgeE^ungert fein.

IDäre bie Kranftjeit meiner S^<^u nxdit basmifd^en gefommen,

bie mid? längere S^xt jeber ^Irbeitsfraft beraubt l]at, id\ roäre

iDoi)! {d)on früi)ei: }um Siel gekommen. Übrigens n)irfl Du,

wenn mein nenefies (Dpus in etn>a oter bis fünf tPod^en in

Deinen Q&nben fein nnrb, bei ber CeMre ^offentli^ mir bds.

^engnis «tusfienen, bag man Bei einem fo bdfen (nAmlicft in

bie l^eterogenfien lYIatenen eingreifenben) Stoff fid} fd)on t{at

quölen fönnen.

3nt Qaufe gei{t es gut. Die <5enefung meiner S^clvl

fdtrettet (angfam t>ortt>artf. Seit etwa \^ (Cagen ifi fie

onfgefianben, nadibem fie unanfgefett 50 Coge bos Bett

ge^fitet ^atte. Von ^basqe^en wirb in ben nAc^f^
tHonoten fanm bie Hebe fein; bos Qauptaugemnerf bei it}r,

tl]re Cebensaufgabe in ben näd^ften }n>et ZHonaten iß „(5oob
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Cttn mh 0oo^ Drtnfen'', ba§ 5d}Iafen fd)lie^ fid) t>on felbfl

boton — plenus venter donnit libenter.

Pavtefttit^iit ntdit gons nad} IDnnfdrl Xtdmlid) immer

nodr itk^t auf <0eflent ftahm fidr 39? für 3nflttitilotiin

^emelbft, aber xdi wtU ehte Wette einqelien, bag bas tücftfd?c,

netbtfdje, nccfifdie Sd^icffal midj auf 399 P«t?«n lägt. Komm«
id? auf ^00, fo voei% idi faum, tote idt bies loürbt^ fetem

foQ. Übrigens bin \dt mit meinen ^ul^drem ausne^menb

snfrieben; ber Befndi tfl ein fo ooi^figltdier, baf ^eio^^nltdi

nocb einige Ceute (lef{en.

^!fo ttttcfr Con^e? 01 <Dt 0! 2(0e» gel^t, aber gottlob,

bag immer nod^ Ceute toieberfommen. IPann n>irb bie Heilte

an Vxdt fommen?

jittind k<^t fid? ja enblid) entfd^Ioffen, ber 2DeIt fein

pecoL Gutr. (faflrtertes Kleinmel)) nid)t Idnger ooi^nentl^aUen,

basfelbe oielmeirr gleidisettig mit bem benlf^^tt Kaifer ba»

Gdtt ber IDelt erUi^en sn laffen.

2ludj <5öppert I^at einmal n>ieber in Eigentum gemadjt.

2in biefer juriflifdje Krimsframs (meine eigene 21bljanblung

Äber Passiva, activa, lasciva unb was es für fonjüge — iva

gibt, IPirfnngen ber Hed)te mit einbegriffen) oerfdtiDinbet in

ni^ts, nnb man felber fommt fid) mit feiner öben 2(rbeit ime

ein tDurm ober KAfer oor, wenn man feine TSlide auf paris

wenbet. Paris unfer, unfer (Cobfeinb, ber uns feit mehj wie

brei 3aJ]rliunberten migBjanbelt Ijat, 3U Boben geroorfcn, ^Ijag«

£oti}rtngen un(er unb ber oHe XDilt^elm beutfdier Kaifer —
iDenn id) ba» not od^t ZRonaten geträumt t^ötte, fo mürbe

ic^ beim €noac^en gefogt ^aben: ma» l^aft bn benn biefe

tlacftt fftr tolles Stnq getrAnmtl Unb je^t if) aQes bot

n>aE^r! Unb »em oerbanfen n>ir es? lüem anbers als bem

pielgefdjmäljten Bismarcfl „^läiUn wxt in Deutfd]Ianö bodt

audj einen ^apour", fo rief idj oor jel|n bis 3n?ölf 3aliren

fo l)duflg aus unb fd)impfte babei i»ie wütenb auf Bismar^,
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un5 iei^t setgt t» fid?, er nod? ptel mel^r für Deutfd^Ianb

getan I:}at als Capour für 2^^^^^- Deutfd^e traben

nnfcre (£int)ett nid^t erfauft ^urd) 2(btrditii0 eine» ^eutfdien

5t&d0» €c^e, im iBegentttl, «>tr i^abm tu» ein ottt» St&d

^tnifdicr €r6e snvflcfgeiiottl 3c^ lotimi* ^eti gatQnt Cog
Ott» bm 3ttM nti^ btm CntsMen nid?t E^ecouf. K5itfite id^

je^t bodi nur in X)eutjd}lanö fein! fjcute abenb feiern einige

gut Deutfd^geftnnte (worunter aud\ lorens unö ein profeffor

5d?erev, geborene (ÖflecceidKc) Me Kapitulation oon

poris.

WoM madilft Da um (Dßem? Kamifi Dn Jett nid|t

einmal nadr IDten fommen? 34 vid(te Dir bei mir bo«

Quartier ein. Sitte, mein lieber 5reun6, überlege Dir ein-

mal bie Sadje. IDieoiel 2<^k^^ Ijaben u>ir ^enn nodi mit«

einander sn perleben, un5 loie feiten ftei)t man f!d)l

tlnn gemigl <&rüj|e mir olle <8ie^er jretmbe, befonbec»

Siättlf fange, Bnff, 3eel — uiiiu poeitio alterius non

Dein Ä. Jljering.

PS. tHir fdÜt eben erfi Dein Brief in bie Btänbe, nadtt'

bem idj itju Dergebens gefud^t Ijatte. — 2lIfo Verlobung oon

36. mit l).? 5reuc Did? nod? F^interl^er. — ZPer einen €fel

lieben fann, ifi bes Coolen nid^t toert. — Beridite mir bas

nad}|lemal über bas Befinben Deine* Paten, <0rafie bie

Deinigen oielmals.
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£>sfax Bülow.

Xt)i«t, 21 mal [S7\.

Zn<in lieber Bfllowl

Soeben Ijabe idj in mitt«rnäd)ttger Stunöc, nad)5em id?

bin ganzen Sonntag baxan gearbeitet, öie erflen fedjs Diucf«

bogen oon ber }tx>etten 2tuflage 6e5 legten TSanbes bes

H<0et9e*'' eingefte^elt wnb bemi|e 6te mhr geioovbene SuiS^
um i>nr no4 etm^e tDorte au fd^retbeiu Dof id} Deiner,

\di Dir Mflon^ fein Cebensseid^en gegeben ^be,

oft gebadet, braud?e id? Dir nid^t 3u fagen. ZHet^r als ein*

mal ijabe id? in 3talien ben piflen U)unfd? gel^egt: fönnteft

6n bodj ben armen BüIocd je^t an beiner Seite traben un5

ü|m tttrd) 5ie Iierrlidien €tnörücle, ^ie in dtd» anfnimmfl,

Hefelbe gifrifdrung beretten, Me |ie bir gevMf(tm,

Seit Cnbe 31^1 bin id( wieber snrMgefelirt, fel^r erfrtfdjt

burd} bte föftltd?e Hetfe. Was fdnnte id} ades baüon er«

Säl^len, roenn id? ^eit l?ätte! ^ber wo ein €nbe ftnben, loenn

id) einmal anfange? 211) o nur ein gans furses SJelettl iDien

—

Pene^td (2 Cage 2lufentl)alt), 21benb unb ZHorgen in pabua
(mit bem fiberfeter meines <5eifles, prof* BeHooite, sage«

br<id)t}, bonn in einer ga^tt nad} Zttapel (2V2 tXhdien 2lttf«

enthalt), Horn (2 tCage), 5IoreiQ (3 Cage), Bologna {[ Cag;

mit Seraftni sufammen) unb bann faft in einer Cour surücf.

<0(an5punft: Heapell Pefuo bejHegen am 0ftcrfonntag bei

ttnoergleid^Hd? fd^önem IDetter (ber Pe[uD ifi gerabe je^t in

nngclDÖiintid) guter Canne, et entquillt i^ ein «nonsgefetter

€ai>a|lromi b«r in ber Dnnlel^ einen nninberb<ir fernen

€inbnkf mad^t), Cour nad) Capri ufm. mit ber ganscn ju<

rijlifdien ^o^ultät Xleapels unb einer ITlenge oon Praftifern

Belannt(d)aft gemadit (ein Diner mir 5» (£l}ren im (önig*
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Itdieit £uflfcl)Io| wn pottid— wmetqlLMiM veisenöl). bittest

tDOf fle an juciflifd^en Sfid)mt, 2tBf)anMungen uftt>. gefd^rie«

ben Jjatten, hxaditen fle mir, fo da§ idj genötigt gctoefcn bin,

6en Büd^erbaUcn per Spedition nad^fommen ju laffen. (23ci*

. Idttftg ein teures Pergnügen: 25 fl., öas in feinem Verhältnis

3um IPert ö«t 3&d}» fleljt.) ^ofpitiert bei fünf profefforcn

(Bei sweien fafl unfreiiDiatg). Bei bem einen be^anben 6it

Sfnbenten barauf, bag id} oud) i^n ^ren rnftfite, ben fe^
beliebten Kriminaliften perfina, ber anbere, ein pwatbojent,

preßte mid) baju für feine Dorlefung, in ber er meine ^efife-

tljeorie, bie er angenommen l^at, oortragen »ottte — fajl

wdMdi nadi mix, aber mit bem Ztimbus eigener ^cflnbrni^!

^ddifl fomifciil (Dmilion oon ben Stnbenten, €vtpibenmg von

mir in — ttatientfci}er 5|^ad|el €» war b<madtl Sioeite

italienifd?e Hebe (nad^bem td} mid} Pirnas mit ben Konjuga«

tionen befannt gemadit J^atte) beim Diner, britte an bie Stu»

benten in Bologna l Unglaublid), wo* ber ZUenfd) fertigbringt,

n)enn er mugt

XOetter bnrd)gei}enb* gut, Ko(ien nngemetn bifli^ (nad(

^b^u^ ber CinMufe etwa 370 ff. — freilid) Hetonrbillett von

Wien nadt ^(orens ffibr etwa 70 fl.), angenel^mer Heifegefäljrte

(ein ruffifd^er profeffor, ber feit einem 3al)re bei mir I^ört),

Befinben regelmägicj gut, Dürft unb 2lppetit nadj IDunfd)!

€ine Heifebefd^retbung in nuce, bie aEes XDefentlic^

enti^ait

Oorlefnngen: 5ad}em nnb 0bIigatimtenrec^ 3wblf|lflnbig,

Bis je^t 330 guE^örer. S^V vom IDinter (398) wirb im

Sommer nie erreid^t. 5d)Iug fd|on am 20. Juli, bann nod}

einige Cage €famen.

Das tt>äre ja xvo^i alles? 3n ben nädjflen XPodien wirb

Dir meine ^bi^anblung über bie pa\^vm lOirhmgen ber

Hed}te snfommen — groj) geworben, \\ Dmclbogen, aber

freilidi oiele jragen barin berührt. 2(mbt5 I{at in ber nene*
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ften Auflage, au5 ^er td) oorläuflg 6ie erfte ^(bl^anMung er*

l^alten, eine »efentlidie Sdtwenfnnq ju meiner Sefifetl^eorie

ooUsogen. Hleine Sdtrtft n>ir5 näd^flens in italtenifd^er Über«

fe4|ttit0 erfd^etnen, lekteve felber fertig, i)aii6<tt fidi mar

tiocft nm 6en VttUqm^

Z(m qmnq, mein Hebet jremtM 3cf) nad) tinani«

gefegter CagesovMt bie ZtdcMntf)e oerbient. (ßrüge ade

(Stegenec ireunbe.

Dein H. Ol^ectng.

Sn 2)sfar Sfilom.

IDien, 28. <DftoBev (871.

mein lieber 3&(on>l

IDd^renb ber ÜDodK pflege td) Je(|t regelmAlid fehte

Briefe meljr 3u fd^reiben, fonbem mit biefes t>er$nügen ober

biefe Arbeit bis 3um Sonntag aufsufparen, uiiö fo Ijatte id?

oorigen Sonntag bxe 2lbftd}t, Deinen örief beantworten,

ffii)tte mid} jebod) {o matt nnb abgefpannt, bag id? es mir

oerfagen muffe, ^nsna^msmetfe f^abe id) tteute einen 3on«

nobenb morgen biefem <0efd)Aft befKmmt, ba id} nic^t »ei|,

ob idr mit meinen fAmtlid^en Briefen im Canfe eines Ztad^

mittags unb 2Xbenbs fertig »erben fann — fo oiel hat fxd\

im Cauf pon 2 IDod^en ange|ammelt — unb Du joUft je|t

Ztr. \ fein, bem id? antn>orte.

3d) ge^ (ogleid) in media« res. Sundd}^ gratnlieve

id) Dir oon Qerjen $tt ber giadtlidien neuen IDenbung, bie

Dein Sd^icffal su neljmen im Begriff ifi. t>a% Dn f^eibel*

berg unbebingt ben Dorsug oor Cübingen gibf!, ift felbfl»

perßdnbUdi. Den Hüdtritt fann Dir meines €rad)tens fein
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WM itunt

t>on Dir vetlanqtn fdnnte, voäxe, auf \ Semefler iiiniva^elum,

benn auf längere ^e\t erjbrecft ftdj öie Vetp^idttun^ nid)t,

5te man 5urd} ^Innatjme eines Hufes übernimmt ; man n>iv6

aber in Cäbingen frol} fein, n>enn Vu nidttt auf tiefer PfTid^t*

erfAlliiit0 h9%ek% jetn gtn^ nod} ttiMiii f)aKb«n 3alire oottS^n^
nod) Cftbiii0tii, tct} noc^ einem Jalir« 9on ^3afel nod) Ho9o<i;

olfo »Are es nid^tf Un$eio5()n(id}es, wenn Du <Z>f(em nod)

Obin^en un6 sum ^erbji nadt Qeibelberg gingep. X)er SaU,

ber Dir jefet sugeflofeen tjat fid? gans in berfelben VOei\e

vor 3al|ren mit (5erber ereignet €r i^atte oon €r(angen

aus einen Huf nadi <9ie§en angenommen, vmb feine ^
rn^mg war f&r midt mit ein BefKmmmtgsgnmb, nadi <0te|en

ansunelfmen* Da erging an ifyn ein neuer Buf nadt Cftbingen,

5ugleid? mit öer Pisefanslerpefle, unb er trat in (ßiegen n>ie5er

3urä^. 2Iuf liefen Porgang fannß Du Vidi je^em gegen*

über berufen.

Dag mid) bie 2lusfid)t| bie fid) X>tr in ^öelbeng er^

dffnet, neben ber aufrichtigen, freudigen Ceilnal{nie, mit bet

fie nii4 fftt Dtd} erfüOt, 3ugleid} wei^mütig, fel)r we^fttig

fHmmt, braud^e td^ Dir nid^t su fagen. IDenn id) an fjei^el'

berg benfe, bcmeißert pd^ meiner jlets ein (Sefül^I bes ticffien

^merses, ja id} mug faß fagen 6er 3ttterfett. 3din>eritd)

n>ir{) Du midi je bei Dir fetten I

2lud} mir eröffnet fid) jett 6te 2Ius{ld)t^ an eine andere

UnioerfItAt |u fommen. 3dj meine nid^t Strasburg, fonbem

<55ttingen. 3n bejug auf Strasburg f)at Hoggenbadi in

Stuttgart lange mit mir fonferiert, unb er Ijielt meine 2{fqui'

ption wo^l fd]on fo gut «>ie fidler, allein nad^öem idi fpdter

(oon Stuttgart aus) mir ben 0rt angefel^en l^abe, bin id)

fo abgefdiredt, bag td) fdioerlid) l)ingel)en werbe, felbft menn
man mir (n^ man geneigt 1^ bte essn^tioneaflen ^
bingungen gemäljren oflrbe. Die Umgegenb fdiouerlic^ öbe,
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fein erquidenter Spasier^ang, un6 in her Stabt nid^t einmal

paffablc XPoi^nungen ; n>ie [oQ man ba e^iflieren? Dann
ein fel)r teures Ceben, ba§ oflem fd)0n bm 5att(cfien Stn^

Kenten ftthü^tn mkb.

Die 5dci}e ndk <0ötttn0€n i|l it|t fan lOerf; smiAdifl

i^nMi ff fld} nod? mm ntehten Dorfd^Iag in ber 5afultat.

Ctjöl fdirieb öieferl^alb ©or einigen Cagen an midj. 3d?

meinerfeit» l^abe mid^ geneigt erfiärt, ansunet^men, porans*

gefe^, ba% Be5ingungen annel^mbac fin^. ^ter in VOier

f<|t ic^ tittiite <5tfim5i)«tt und gnte Cottite $it. Da» Klima

ch« bk Cttft i(i fd(«ttSU4, niib faiim %iBe id) ba§ pfiaftet

9cn IDten betreten, fo finb alle günfiigen Ctnflüffe Nr Heife

»ieber balfin. €ben(o geljt es meiner 5tau. Kommen toir

r\\d\t halb von Ijier fort, fo n>irb man uns tjier beibe be»

graben. ITieine Caune wirb andt nxdit lange mel;r oort^alten;

fii erliegt nad} nn^ nad) unter 5en borgen an^ 3efd{n>erdett

bi§ tAglic^ Cebenf , 6ie ^er nnglei^ gr5§er finb als in

einer fleinen Stabt. DienfhnAbdten, IDoItnung, (5efaE^r auf

öer <5ajfe, ftnn©eru)irrenber Cärm n\w. ZlTeine Qun^erte oon

Sttt}drem mad^en mir 6as nid]t mieöer gut; sat^Iten fte n>ie

5ie ^eutfdien 3tubenten, fo Hege fid^ nodi et^er bar&ber re^en,

aBer {le ici^ltn ebenfo fd)Ied}t »ie ter Staat.

Oon Kiffingen rei^e id) mit Befeler nad} Sdjtoetnfurt

mh bamt allein nad^ Stuttgart Hid)tigem>eife ^atte id}

nid^t Ijinget^en follen, 5er 3urijtentag pagte n>ie eine 5auft

aufs 2Iuge auf meine Kur, allein ba meine Ct^efen 3ur Per*

i^an^lung tarnen, fo t)dtte es mir toie eine ^rt jeigl^eit ge*

beutet werben fbnnen, loemt icft ausgeblieben w&te. Das
ipA|le Creiben be# 3n^f^<K(^ nnd) biesmal I)6d)Iid}

bisgntiert, vieOeicbt meil es mir p^fdi fo loenig looffltat,

unb td} Ijabe ben 3efd?Iu§ gefaßt, mit bem 3uripentag für

immer ju bredien, unb meinen 2(ustritt aus bet Deputation

ang^eigt 34 gewinne baburd) fortan n>ieber bie gansen
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^ficfeln 3tt ntflffcit.

Pon Stnttgavt ging td) nad^ Stragbur^, n>o frfil^ere

^uljörer t>on mir meiner annal?men unö mid? in Ca^en

fo ^rünblid) über alles unterrid)teten un^ auffidrten, als

tpenn td} felbfl 5ort längere ^eit geUbt 5d}a6e, 5ag

id} baöurdt nm dne ^ffitnng Armer tiitb «m eine 3(lttfion

reidier wach, id} ^atte mir mein Ceben in Stragbnr^ f^on

fo fd^dn ausgemaft.

Don Strasburg nadi ^all in ©berofterreid^ 3U irau unb

Coditer, n>o \di blieb, bis lefetere iJ^re Kur beenbet t^atte,

nm bann mit it^nen nadt ^uffee inSteiermarf 3u geperlt —
einem ber fd^ön^en pnnfte in qaxt^ Öflevreid} — n>o wir

|i»ei reijenbe U)od{en «erlebt ^aben. 3c^ (of bort jurifHfdie

nnb nationaldfonomtfd^ Sadien, erflere mit eBenfomenig wie

lefetere mit oiel (genug. 3»" Vertrauen: Die Juv'xsptubeni

tx>irb mir immer langmeiliger. 34 n>ürbe ntd{t toteber ^mft,

wenn td) su wäi)Ien t{dtte.

fiber ben Semmerin^ nad) lOten snrfldt. ^er oiele

Briefe nnb oiel 2trbeit i^or^efunben« 2Cnfgabe be» lüintecs:

<0eiflin, 2 begonnen, aber nod) nic^t t>iel befd^afft, trod

fdjtt>erer 2lnprengung. Porlefungen tcie bisEjer. Das pan-

befteu'praftifum ijl beffer suf^anbe gcfommen, als idj er»

wartete, bie ^aE^I ber ^uE^drer mag oieSeid^t \00 erreid^en,

was fei)r ptel fagen wiQ, ba bie» Kotten \. oöflig frei ift,

2. boppelt honoriert (41I.tl) nnb 3. im IDinterfeme^er ge*

lefen wirb, b. für fold^e, bie mit i^em rdmifdrm €{amen
bereits fertig finb ober erfi ein 3<i^?r (iubiert Ijaben.

Deine gcid^nung gibt einen neuen 33etDei5 Deiner Pir*

tuoptät. 34 k<i^^ widj fofort erfannt, meine 5rau roiH

frei(td) nid)t gelten laffen, bag td} pliilißerl^aft ausfet)e, aber

^ I)aft mein gengni» fflr ^td). 34 werbe bie Sei^nnng

%nnann f^iden, bamit er fie ben beiben 9erKner Beteiligten

Digitized by Google



tXHm. 269

ft&trmttteft; m9gßn aitd) fit bte probe ntod^en, ob fie fid)

erfennen.

Von Deiner Sadie Ijabe \d\ meiner S^an nid\t5 mit«

9^eUti fo^e audi Du Aber 5ie meinige niemandem etipas.

Dein

Zi 3l)C(ifi0.

85*

2tn Osfar Bülom,

XDien, \5. Desember \87\.

TXMn lieber Bfifowl

Ijabe geftem abenö einen roid^tigen 3rief 3ur pofl

befördert, oon beffen 3"^^^* — felbfiperjlänölidj im

fbceng^en Pertratten— Kun^e geben mug. £s i)an5elt ftd] um
meine ^emfnng nac^ ißdlttngeit 2tuf 5ie oor etniger Seit an

mid} gerid)tete Slnfroge Don (P|6I ^abe i^ mid}, loie id} Dir

fd^rieb, bereit erHArt, einem Hufe nad} Mttin^en unter annelym«

baren Bedingungen 5olge $u leiften, un5 t>ie fafultät ^at mxdt

baraufljin einftimmig ixnb iwav als einsigen präfentierten Dor*

gefd^lagen. Dor einigen Cagen erl^telt id) 6ie offtsieQe 2(uf'

for^erung t>on bem Kurator o. IPam^ebt, mtd) ju erfldren,

unter «oeldien Sebingmigen id) einen Huf annel^men tofirbe*

3d) kaht olf 5i^m mein t^ieftges 5iptm von 3200 Caler

beget^rt, jebodj nidjt als <ßel?alt, fonbem 2200 Caler (ßef^alt

im5 1000 Caler fjonorarentfdiäbigung. Du tt>irft erraten,

warum id\ diefe 5orm geiP&l{U l)abe. £tn <ßet}alt oon

3200 Caler ipdre in (Böttingen gaiq ei^ei^onefl imb mürbe

mtttmaftlidr allgemeine 3nbignation erregen, id| loflrbe ja

babnrdi allen anberen weit oorangcfieOt, unb id) felber kaht

bte bringenbfle Peranlajfnng, bies ju oermeiben, id} tofirbe
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babmdi chtt untMM^t KviÜf meiner Ceifhmgfit funaoM»

forbem mtb mir oott oont^clit mmtd^e <5e$ner mod^.
Kein ^iHigbcnfenber wirb es dagegen ber Hegierung oer«

benten, öag fie mir für «ine HebeneinnaE^me, bic im legten

3al)re nal)e an ^000 (Caler betrug, bie id) Uici)t über btefeit

3etra0 flei^em faniti nitb Me in ßöttin^ auf 500 Coler

I)erab9el{en »ttb, eine CnlfdiAbi^nng von \000 Caler ge*

tDdl^rt. 3c(r Bfige ja immerhin nodi red^t oiel ein, id} fonrnte

in (Söttingen nämlid] nur auf bie ^älfte meiner tjiejtgen €in*

naljme 3U (leljen. Piclen m'ivb b'ws ®pfer ©öflig unbegreifiid}

erfd^einen, Du »irfl es wolil oerpetjen. lYIeine (Sefunbt^eit

peilt mir i^d^er at* a(U* <ßelb vmb alUr <0IaiQ ber Stelhmg

unb id} ffiU{Ie oon jn mefir, ba§ meine <5efnnb«

^er leibet, tdf i{a6e mic^ in afl tiefer ^eit red?t fd)(ed}t

befunden. Die 5oIge baoon mar, bag id? für bie probuftion

oöflig unfaijig toar, id| ijabe bie Arbeiten am (5eifi, mit benen

id) nad] metner ^ücffet^r oon ber Heife begonnen trotte, »ieber

snr Seite legen mfiffen nnb flatt beffen neu erfdiienene Sdivif«

ten gelefenl €ine rechte plaget TXläU Dir ans, mit welkem
IDibermillen id) 3nrffKnrt ftber 0. XL H. ^ernntergewürgt

t^abe I Dann ad bie Sd^riften über bie 3ebingungen I Ce^tere

Pnb je|jt bie nTobefranfi)cit getoorben, toic es einjl bie here-

ditas jacens, bann bie Korrealobligation tparen. 2lugen-

bMlidt fH^e td) bei Demelius, ber mir fd)on met^r 3u{agt

^kn^e Berge anberer 3fld)er liegen no4 ba, bie metner

fflr bie nAdrfle 2^ dorren. Vodt \dt Bin von <0Mtingen

abgefommen. (Dh man meine Bebingungen annef^en nnrb,

ifl mir fraglid), jebenfaßs ift man aber geneigt gemefen,

etiras 0rbentIid)es für midi 3U tun, fonfi i{ätte man ftd{ gar

nid?t an midi genMinbt. 5obalb Slnttoort fommt, geBe id)

Dir ZUid}rtd)t.

3n B^ng anf StrafBurg I^aBe Uk mid) fdion vor einigen

ZDodien entf^eben nnb l(erm o. HoggenBac^ abgefd^rteBen
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abficfftftd? por Eintreffen bes Hufes, um nid|t öen

Sdiein auf midj su laben, als Ijättc id| öenfelbcn nur an

mid) Ijeranfommen laffen wollen, um ifyn htiet $u oertpecteiu

Die €tn^rftcfe, ^i« td^ in 3tra|biirg «rl)alteit ({o^e, »Muren

gor sn obfcEtrecfcnö.

t>amit ffiv ^ent» genug!

Dein H. 3^l«>^i"ö«

86.

2In Osfar Sülon).

IPien, 2^ 3anitar \872.

tTTetn lieber 3ulon>l

l(efsltd)en Dan! ffir Deinen iniialtvetdien Brief nnb bie

piiotograp^len 5er Detnigen.

Bleine Berufung ifl ntoterieO fo gut wie entfd^ieben. Jn
Doriger lDoct)e eri^telt xdt vom miniflerinm in Berlin bte

ZTTttteilung, ba% 6er Kaifer unb König meine Berufung unter

5er 9on mir geßeUten (Sel^altsbe^tngung genel^migt iiat, es

I{anbett fid) je^t nod^ um Hebenpunfte, beren Erledigung bis«

f(er nnr bnd) bie ZtUU^Ierfd(e Zlttnifierfrifi* oei^ftgert worben

ifl. ^ier mad^t mein €ntfdtfu§, nad) <03ttingen 3u gelten,

bie größte 5enfation; einige n>enige Derfidnbige, roeldje eine

flare (£injtd)t in bie Ijieftgen ^uflänbe l^aben, oerftel^cn iljn,

bie groge Itlaffe glaubt nodj nid^t baran, unb bie Leitungen

bringen allerl^anb Xtotisen, bered^net barauf, mid) l)ter mo*

r«tifd( in binben, s« B. onc^ ongebltdie Crfidrungen von mir,

rni benen fein magres lOort ifl, nnb bie nnr bnrc^ vblßge

ttnfenntnif ber bentfd^en Sptadie (bie allerbings bei meinem

^ubitorium nid^ts äberrajd^enbes ij^) ober abfid^tlid^e €nt*

fieQung ber XPal^riieit »eranlagt fein fönnen. tDoSte idi
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hlMtn, mos fdnnte idi «mkbtn: iSe^altstr^fiung, ^pp{>eflts

Honorar, (Dtbm, Ston^esert^dl^tigt 5eIBf( Cettte, tDeld^c für

bie IDiffenfd]aft unt> Unioerptät nidit 5tt5 geringjic 3"*^'^^ff^

I^aben, ncJ^mcn — aus öjlerreidiifd^cm Patriotismus — ben

Ubt{afte|)en 2InteiI baran, ob idt, von öeffcn €;ifl«n5 (ie bis«

i)er itid)t 5ie gmin^ftt Hnii^ gelKibt I)abcit, i^ifv bleib« oder

gelte — es Ifl t^nen gor su em|>flnMi<b, bat ^ Xndmt wie

id} üDieti mit <0ditlitden oertoufciten fomt. €inen aufrtd^ti^ett

2lntcil an bcr Sddje nel^men bie 5tu6enten — unb idj »iH

nidjt leugnen, bag es ettoas Sd^merslid^es für m'idt Jj^t, bas

vortvefflidie 2(rbeitsfeI5, bas id? mir t^ier angelegt i)abe, auf«

{ugeben. Die Siubetitett bereiten eine ^breffe an mid) oov—
f^abe, bai td) t^ren It>imf4 ntdtt erfüllen fann. 2Iber »as
andi mir in ben IDeg trftte, td) bin fef) entfdiloffen su geilen.

Hleine (ßefunbi^eit unb meine ^Irbeitsfrifd^e ifl mir »id^tiger

als attes (5elb, aDe 2lnerfennung unb (EEjre. (Ein neuer 3anb

pom <5eifle tptegt für mid) ^0000 ^ auf, unb biefe \0000 fl.

I^offe td} mir in (Böttingen sn oerbienen. 7bx§ btefer (Quelle

tpirb mir loieber Snfrieben^ett, Be^aglicfcfett, <01eid|m<ifi bn
Stimmung fommen, bie i^ier fei^r gelitten f^tben.

t>a% Du bic Sad^e in biefer IDeife beurteilen »ürbe^,

barüber bin id^ gar ntdit im gmeifel getoefen. 2Iud^ IDinb«

fd)eib äugerte {td? ebenfo mie Du, xdi bin überseugt, bag alle

Ceute ed}t miffenfd^aftlidier Hatur ebenfo benfen n>erben, unb

ba% id^ in itfren 2lugen bnrd) ben Caufd}, ben id) «ori^abe,

nur gen>innen iDerbe*

3d] fdjretbe Dir biefen 3rief in größter €ile. 3d^ Ijabe

in biefer ^cit über bie HTagen oiel ju fd}reiben getrabt unb

fann bie Portionen eines einseinen nid)t (o reid)Ud{ be>

meffen.

TU» meinen ^difolger ^abe id) 3rtn3 in 3ltisfld}t ge«

nommeni ber bei metner Semfung secundo looo genannt ibar

unb aud) o^e meinen Z>orfd)Iag oon onberen in Oorfdilag
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qebtadit werben wüvbe. Sollte er ahleltnen, fo wäte e§ nidit

mmögixdt, ba% idi Hcgelsberget in Steige htädite. €s

eine ^nte Seit ffir ZLovmdftml X>eit Homanipen, nebeif

Bremer fflv Stea^bnrg (ejUmmt ifl, fernie tä^, borf i^n je« •

M^, Me Httter^Mwideii tiod? \diV9ehen, ntd^t nemteit«

tDcnn bte UntcrljanWungcn jum ^Ibfdilug gelangen, ScFommt

er Don uns aUen ben köii^en <5eiialt — n>as id) t^m oon

fersen cDänfd^c.

XPas wvcb bo» im Jr&l)jal)r unö ^bfi fftr ein profef*

foremDonbem fehlt 34 mddjte ehrnt«! efaie Ctfle Mog von

uns Homanifleii aufßelleit— es fommen fldfer 1(5^20 ^ausl
ftberafl, too eine £ücfe entfielet, rücPt ein anderer nadj.

Zlun genug l ^erjUd^en (ßrug von ben ZHeinigeiu

t>em

Tbl CttötDig Cange.

JXHen, 3. jebcuor \872«

mein lieber tabrniq Cangel

3d? toonte^ ba% es nid^t fo viele 3uriflen in 5er IDelt

gäbe, ober toenigf^ens nidjt fo oiele Homaniflenl Xlidtt als ob

midi btefclben burd| it|r bloßes T)afetn cjenierten — td) J^abe

ja mein ^rot! — n?oljI aber öaburdj, fte einem iljre

guten nn6 fd^Udjten Budjer sufd^i^en un6 „piel 3d)5nes''

barftber sn Ifittn mfinfdien, bog fte einem Briefe fdireiben,

looranf fie ^niioort ertoorten. 3fl man nun ein fo befannter

mann tote xdf, fo fe^t f!df nad? nnb nad} a0e5, toas benfelben

3oben bes römifd^en Hed]t5 beftelU — ober bebüngt, mit

9. 3 4 ff i n 9 in 3ritfcn an ffine ^cnnbc« 18
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tiliem tit Perbinteit^ unb t§ fottit famit titit Ootoii in

)Iit5fid)t fdmmen, ^ctf man nidit fo »nb fo mdt Brttft er«

^(t. 3|l ham btr 2Ruf glficflidf eingetroffen, fo fommen Me
Anfragen n>egen 5er ^ebinguti^en, bie man choa fleQen

f$nne — ein 2lrtiFeI, in öem id? gan5 bcfonöcres Pertrauen

geniege, 5a id? einmal in 6em Hufe flel^e, 5arin für mid|

felbet eine befonbere <5efd)icfltd)fett an ben (Cag gelegt sn

kahm. Unb in ber Cot, td} fcnrn micft rfl^eni barin meinen

^ennben gute Dienfte geleitet 3u ^aben — oI)ne mic^ IfitU

Bfliotx) nicf^t 3000 <5uI5en in Cflbtngen unb Köppen nid^t

4000 tZalet <5eJ?alt nebjt 500 Caler IDol^nungsjuIage in

Stragburg eri^alten. Von fräl^eren ^Allen, bie je^t perjdl^rt

ftnb, jtt fd^meigen. 3d} t^abe e§ mir einmal als Cebensauf*

gäbe gefiellt, fooiel an mir liegt, bie <ßet)dlter ber bentf^en

profefforen, snndd}fl ber Homantften, m5gltd}fi in bie £(d^e sn

treiben — mtb fann mit meinen bischerigen €rfoIgen su«

trieben fein.

(£in fd^öner Einfang oon einem Briefe, nidjt wafy:,

jreunb Cange? €in an forreftes logtfciie» Denfen gewohnter

tnann wie Dn mirb fonm mtffen, mos er barans mad(en

foQ. <Dber f^ot nidit Deine ben>d^e i^^UoIogifdie 5|^fimafe

fc^n geroci»en, wo^in es ^nans foQ? Die ganse erfie Seite

ifi nid^ts als eine etwas freie BeEjanbfung eines alten Cliemas,

ein (Cljema, bas andere Hlenfd^enfinbcr furj in bie IDorte

faffen, id? Ijabe ja nid?t fdjreiben fonnen, noeil ufw. ^n
biefem XDeil fei^lt es behtnntlid} nie. Da| es mir nic^t boran

fe^It, ^afl Dn ans ber erjlen Seite gefe^en. 0 Sfnäi ber

tCeiinng ber tDtffenfdtaftenl Da§ fte fogar in bie geheiligten

Hed^te 6er 5r«u"5fcl?aft eingreift, unb bag man eE|er 50 Briefe

an 5um Ccil rcd^t Icberne 5<Jci?g^"ojfen fd^reibt als einen an

feine Ijeroorragenben 5reunbe anf bem <5ebiete bes !la(ftfd)en

2Utertums, ber i^afttfcf^en nnb nninraftifd^en Ciieologie nnb

ber Zoologie. Konfret: €ange, Banr, Cencfart. €» bebarf
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er^ 6er äSerfenbung eines ^an^es btv rSmtfcfien Altertümer,

olfo eines Iiterart(d)en 2^9V^\^f um bie g^l^eiligten Hed)te

5fr 5r<iiii6f€l}aft in griumgiing su bringeii« XHt Kom»
fponbciQ 6e» <5<Ie^en wirb imr 5nr^ ^Oc^ in Bme^nng
gefegt, I^dd^fien* noci} burd} Dofdtionen. Cranri^l Cronri^l

€tnen ganjen 3an6 mug man fd^reiben, öamit man einen

Brief befommt, bte gal^l öer 53riefe bemigt ftd^ nad^ öer 5er

lOerfe, Me man per(d}icftt Unb i}&tte 5er ZHarni, 5er 5affir

5anft, wie tdi 5tM je^t ^errntt in optima forma in«, ff nnr
'

nod} 0f(fffn, aBfr 5a fd^IA^ wifbfr 5if — ofrmfinfc^tf

3ttris|^5en$ i^infin. Da ft^^e id^ 5ieffn IMttfr nor lantfr

5idleibigen juriftifd^en IPerfen, barunter eines, bas 600 Seiten

über einen (ßegen^anb füllt, ber mit \00 meljr tt>ie genug

i)dtte. Pier Sdiriften Aber Bebingungen. — Vflan fam {td}

md)i mfi)r rfitfn, unferf jurißifdie Citfrahir gefloltet fid} ]n

finfm rotfn P5fr nifimfl^ fdimoi^fn IRffTf, in 5fm einfm

bc» 5cf)i^al 5ff pi^arao 5ro^t — man fommt nm in all

bem vielen tPafferl Seit IPodjen ft^e id} (ei IRommfens

Staatsred^t unb bin er^ sur ^älfte gebieljen. Had? iijm

foSteft ^u an bie i^citje — unb n>arum lomme id? nid?t aus

ber Stefle? IDeil einem gleidi »ieber ein jurifiifd^es XDerf

in Mf (Qnerf fommt, ftbfr ba§ bfr IPddntfr 5as bringfnbfle

Pfviangfn kat, fin UrtfU px frfaf{rfn, obfr in 5fm ^nfic^eii

9on 3^erin9 miberlfgt, BfricMigt nfm. merben. <D 5Iud} ber

(Teilung ber IPi(Jenfd?aft! rufe \dt 5um 3weiten ZTTale aus.

^u Ijinberjt einen nid^t bIo§, feinen ^feunben aus anbcren

^^d)n>i{yenfd}aften ju fd^reiben, fonbem aud) t[}re Büdier settig

ya Ufen« Por ben <Dfifrffrifn mfrbe ic^ ooransftdiütd} gor

nicbt bc^ lommfn, bot 3ncft bnrd^nf^fn. ZRit bfm

Uofifn €efen ifl es bei Dir ebenfomenig mie bei tHommfen

getan, man mug €ud^ beibe eben oerarbeiten — mit ber

;feber in ber Qanb. gu ber 5Iut ber juriflifd^en Citeratur

{ommt in biefem IPinter nod) ein gan} perfönlid^er <5runb

48»
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I^insu, ber mir bie fhren^ fonttnuierlidie Arbeit fcJ^r er»

er{d)tx>ert: meine 3erufsangele^ent)ett. Dag td) aber XPten

mit <0ötttii9eii sn vertoufdieit eittfd)loffeit bin, n>it6 niemand

fo vttftt^en VSmm wie Du — Dn ferat|l Ja <&flerreid), mtb

bomtt ifl aOes gefaxt. IDte oft I^abe tc^ ^tet ansqtmfm:

(D Solon — foö I^ctfeen: 0 €angc, Cangel X(lan muß I?ier

gelebt Ijaben, um b\e\en 2iu5ruf 5U ©erjlet^eit. Die 2(usftd?t

anf (Böttingen fommt mir por wie eine 2(u5(tci)t auf IDteber«

^ebttct^ geiftij) iiti6 fdr|Mflidi Iidtte td) es i{ter ntd)t lange

0eniiid{t.

3n btefer Seit ^be id) öfters mtd) Defater unb Cen^act»

ons einem gan} fpesiellen 2fn(a$ evtnnert, n>etgt Dn loanmt?

Ztid^t ctma tpegen tDI^if^fpiels, weqen (d?»ebifd|en punfd?es,

2lnanasfarbinal5 ufn?., fonbcrn aus 21nlag einer italienifctjen

<5eige, 6te td] meinem ^Ibred^t gcfauft i)abe, unb su ber je%t

nod| eine joeite ffiv ictebrid) ^in$ttfommen wirb. Hitgenbs

in ber IDelt ^t man fo gnte (Belegen^ett, edrt italienifc^e

ißeigen für einen t>erf{AItnismägtg billigen Preis erwerben,

»ie Ijier. Die <5eige, bie id? mit 200 (5ulben bejaljlt I^abe,

warb neulid) von bem Konjcrtmeiper tauterbad? aus Bres-

ben, ber Ijier fonsertierte unb midj befudjte, auf 200 bis

300 3aitr 0efd)Att Jd} m6d}te Dir rnib Ceudort hättet

roten, wenn 3Iir €nren piolinfpielenben 5pr9j|Iinden ein fe^
gutes Onfhrument snwenben wollt, bte <5e(egeni)eit meiner

I^efigen 2lnn)efenlieit ju benufeen, um bies 3U tun. 3"
Deut(d]Ianb pnb bie prcifc doppelt unb breifad] fo i^odt wie

fyet, wo nod) von alter ^eit l)er eine ^Tlenge gan} ooi^üg«

Iid]er 3nf^ttmente fieden (and) für Hubi i)abe id) ein Ce0o

für 250 f, getauft, bas Don Kennern auf ben boppeIi»n

preis tariert ifl). 3d} ^abe I^ier einen gans juoerüffigen,

ab fold^en allgemein bekannten (Setgent^dnbler, bei bem

DbQig fidler gelten würbet, unb \d\ »ürbe bie <5eigen burdj

befreunbete ZUufiler probieren laffen. ^erbings mügtet ^lit.
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ipemt 3^r cteoos vedti (Sutcs liahen moUt, minbeftens 120 fl.

^oraittoeit^eit, fftr jrleMd) ^bt id) tin« im 7l»qt,

300 {L fofleh foQ, eine Snmme, Me icl) aber mit Der^nfigett

jat^Ien iverbe, ba fte ficf} bttrcb bie Citfl unb Ciebe, bie t^r

Befifeer baburd) 3ur ZHuftf befommt, retdilidj besal^It madt«n

»irö. Hütt genug, es ij! bereits JTIttternad^t oorüber, unb

ein guter Scimilknvaiev legt ftd? 3u Bett. <5rüge mir bie

Deinigen beflens, ebenfo Bonr nnb Ceucfort nebfl ganser

milie. 3n alter jreunbfdiaft

Dein

88-

Un ^em^arb XPinbfc^eib.

tOien, 3V 2XU!ac% \872.

ZlXein lieber £Dinb|ci)eib l

3dl famt Dir je^t ftber meine bei ^^egimt ber Serien

unternommene €fpebition nad) (Söttingen Berid^t ermatten.

Sie l|at ben bejlen €rfoIg gel^abt: id] habe mir bort ein

Qaus getauft, meld^es gan) meinen ZDünld^en entjprid^t, gro|

g^nug, mn meiner gai^en 5amilie ein bet)agUd)es Unter»

tommen jn gewd^en (U ^inrnterX frei oor bem <Cor gelegen,

mitten in einem fd)dnen <5arten, mit ber relotio be|ten Zu§*

pd^t, bie man in (05tttngen Ijaben fann. Dasfelbe wirb mir

h 3wli abgetreten, bann beginnen bie bauUdien 2lnbe»

^fttngen unb 3"P<^"^l^fe*i"Ö^"/ »eld^e bis jur sioeiten fjälfte

^guft fertig fein foUen, fo bog idt alfo fd}on nm biefe gett

meinen )tm$ttg werbe beii>erf|leatgen fdmten unb sn Einfang
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Porlefungen ooUftAitbi^ tnßallitvt ftlii iO€rb*. <0eHIobl

ba% biefe tPoi^nungsfrage gelöfl iß; n>as l\at mir bicfelbe

(djon im Ceben 3u fd?affen gemad^t, unb wie bto^enb iiäite

fit mu k^tt in 2Iu5|td)t gcftanbetii 5a bas Bians, in bem

idt tppitne, 3» TXiax ndct^flen 3ai}res t>erfauft itti6 abgmffeit

loifb* IPi« ffi)r frtne id{ mid) ^inter^, bafe ber

Huf nad) «SMtmgeii clii0etroff«it mit snr rfd)tm finge«

troffen ij). Die fdmtltd^en Xtebenpnnfte, treidle ^ metner

Berufung nod\ in öetrad^t famen, ftnb jefet erlebigt, unb

td] i)abe darauft)in t{ier meine €ntla{fung eingereid^t. XPie

bet Znintfler mir oertraulid? mitteilt, l^at 6er Kaifer mir auf

feinen Thitcaq ba» Httterfreus 6es Ceopolborbens oerKef)en,

toomit 5er 2tnfi^rud) anf €rf}ebnn9 tn ben Sbelflonb oer«

Bnnben \^ — — eine 2(rtigfeit, bie einem ZlTanne gegen«

über, ber ben l^icfigen Dicnft oerlägt, in ber tCat Faum er«

tpartet merben fonnte. Übert^aupt mu§ id? ben t^ieftgen

Ceuten bas geugnis ausßellen, bag fte, anßatt mir it;re

€mpflnbitd)feit ober milfUmmung borflber an^brfiden, bag

idt bie Kaifev^abt mit einer proninsialuniperfitdt vertonfdie,

ttmgefe^ Bemüt)t ftnb, bnr^ €ntgegenfommen nnb fremtb«

lidjes Benel^men einen angenehmen €inbrucf bei mir surücf»

5ulaffen. würbe feinen 2lugenblicf anftel^en, ben <£nt*

fdilttg, ber mid) oon XDten nod) (5öttingen füi^rt, n>enn er

no4 ungefdielien mäee, pon neuem faffen, aber ebenfo

befKmmt tm% idt fagen: id) toflrbe, wenn ic^ nod), n>ie oor

^ 3aliren in (Biegen, ftber bie 2>ofation nadn IDien 3u ent«

fdjeiben Ijätte, gans fo Ijanbeln mie bamafs, id) mödjte

meine IDicner <£^iften3 um feinen preis aus meinem Ceben

reigen. (5an3 abgefel^en oon ben IPergnögungen ber großen

Stabt, oon ben Crfol^rungen, bie id} ^er gemadit, pon meinen

Heifen nad} 3toIien, ber Sc^weQ, Cirol, bie mein Subget in

(Biegen nnb (Böttingen fdjmerlid) «»ertragen l?ätte, l;abe td^

I^ier einen (Beratg fennen lernen, ber mir bis bai^in oöEig
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imBefannt »ar, unb ben id) (d]tDerIict^ je mtcber fo^en roerbe t

öas C«fen vov einem (o großen 2lu6ttonum, ww es nur H)ien

bietet — die Salil oon ^^5 Sul^drem in ben 3nftitutionen

ipk^ mw in ißdittttgcn erfdiemtit wie ^tr Ci^tmbotaffo n«btn

5m <Bdtttit0ft Bamberg. 3n iBdtttngttt ge eint 3a^(

t>on 25 in ben 3nfHtnHonen sn ben e^epttonellen ^ bie

regelmäßige galjl in ben jurifhfd^en Porlefungen bewegt (tdj

SiDifd^en \0 mb 201 So erfdjrecfenö I?at die einft fo be«

bentenbe ^equens oon <05ttingen abgenommen, meine

tportnngen in biefer ^ielinng i^abe td} auf ba* Ztioeoa von

<0ie§en ^ab^^ejUmmt, ipo ic^ in ben leiten Oolpren in ben

pttnbeften 25—30 ^otte; iDOt borfiber ifl, ifi ein gütiges

<ße(d]cnf bes <ßefd?icfs! 2lber es (ofl midj nid|t irremad]en

unb perf^immen; id? gel^e mit frifdjem, frol^en Vflüi ber neuen

£ebenspt}a(e entgegen, unb id) I^offe, nxts bem Celjrer ab'

0el)t, fott ber 5d)rtft|iefler nod^i^olen. 2X>ie freue xAi mtdt,

»enn i^ midr bort gans fo, vie einfi in <0te§enf in meinen

40eifl einfpinnen fmnt -~ bot fofl mir eine Cnfl unb ^renbe

fein, bie midi für aQe», too* id) fonß entbeijre, fdiablos

I)alten n>irb.

3n ber Leitung las td), bag man Dir in Karlsrut^e bot

Kommanbeurfreus bes babifd)en (Drbens oerliel^en t^at ^
meinen beflen <5I&(Iionnfd) b<qii. Qleltr oU biefer <Drben

loirb Dic^ ber €rwerb Deine» Qanfe* erfreut ^aben, stt

idn ebenfaOs «on Viersen gratnfiere.

Xlodt\ eins! (£in sufünftiger bänifd^et profeffor, ber bei

mir im IPinter Ijörte, fragte midj megen eines feiner Kollegen

in Que, ber eine beutfd)e Unioerfttät befud)en n>iQ, um Hat,

nnb idi iiabe Ujm J^tbelberg empfoi{len unb mid} aniieifd)t0

imadfk, ben ZRonn bei Dir ein|nfftf|ren. €r i^ mir von

meiner Qnefle fel^r empfol)Ien, nnb barauft;in glaube i4

basfelbe bei Dir tun $u fönnen. €r l^eifet CaEjfen unb ift

bereits oeriieiratet. IDenn Du if\n aufforbern möd)teft, mit
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feiner Stau bei X>ir Befud) mad)en, fo lourbefi Du ein

gutes IDerf tun.

Itun genug, mein lieber ^ceun6; gr&|e mir aSe 6ie

Deintgen befletis oon

Deinem

^ 3l)erin0.

89-

XPien, \2. 2lpril \872.

IVTein lieber BüIon>I

3ntmer ms Heues l €i9tg die afademifc^ Porfe^nng

fpielenl Kaum Itahe id) ^ter einen in Hulje fi|en, mtrd mir

ber ipieber unrui^id! nti4 mit metner 5Arforge

bereits von Dir surürfgesogen, um Did? für einige 3al?re

gans Deinem Sdjicfjal 3u überlaffen, unb I^atte meine <5e-

banfen anberen sugeujanbt — unb ba gibt*s bei Dir fdjon

fofort bei Deinem erfien Eintritt in Cftbingen »teber etioas

511 raten. ^Ifo oemimm bie Stimme, bie Dir fdron fo oft

a^fe Hatfd^Idge sugeffüßert l^at: unBebingt tOadis Po|!en

übernctjmen— (Sott banfen ! €ntfdieibungsgrünbe : a) ^metfeis*

grünbe — oafant, b) pofttioe (Srünbe: Proseffualijlcn feljr

rar fein, ungetreuere gufunft {{aben — römifcfjes Hecl?t nidjt

bIo§ genug o er treten, fonbem aud) abgetreten, fur steige

gel^mb, ans bem (e^ten Codte ]>feifenb, Homaniften in 30 bis

50 3^'^ fomifc^ iignren fein, oonoeltfic^e Ciece, bie man
ins tlfnfenm (teÄ ^ unb sursett fd^on in befier petrifisierung

begriffen.
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Hömifdjc* Hedjt Mngft überflügelt pom beutfd^en, äße

tüd^tigeren jüngeren Ceute fxdi le^terem jugeipanbt, für rö*

mifd^es Hed)t nur 5er Mfyxh übrig, Krüppel tm^ £al)iitt,

matt fon^ ntdit gebrondreti foititl 3d|itmm genug, Ho»
mant^ %a fein, — ato wer^enl? €iitfci)bi§ 5«r Persnoeif«

lungl — Perljungem unb Per6urflen in ber großen SanbtDüfle.

Proseg mitten im Ceben unb in ber 23etDegung —
XDiffcnfdtaft »adjfen mit ber geit, römifdies Hed^t umgefeljrt

immer me^ abflerben — 3en>ugtfein, mittoirfen unb fdiaffeii

fdnnen am IDebflufil ber Seit unb nid)t I^uitbert« wib

tanfmbmal ansgesnpfteit lOerg 9011 itentm snpfeii. . €tn

Hdiiigreidi für j^OO nene Stellen sum corpus juris, bamit bie

Otiten enblid} einmal Hul^e Ijätten un6 man nidit 3um

999 999 999- ^<^^^ ^^^^^ i- 9 qui potior ufi».

ftdi oorfauen laffen mügte! Hlan möd^te bem gansen (Quarf

beit Hflcftit fe^ren! mddite ^ente nod) proseffuolt^ loerben,

mit etma» ZUnes $n ^en unb mi^uerleSeii.

perfönlid^e- <!lrftnbe: h^fyt «orsugsn^eife f!d} bem Pro*

seg sugemanbt Ijabenb, redjt artige Einlagen jeigenb, gufunft

Ijabenb! Citeratur Uiditex 3U beljerrfd^en. — 3^ römifdjen

Hed)t ungletd^ fd{n>erer , n>enn man in ber Hedttsgefd{id{te

fibetaVi 5d)rttt ^tten miO, (Hömifdies Staotsreditl)— nid)t»

bogegen, im <0egeiiteil etttoerflattben mit ber Stelle eines Do«

lontArs im r5mif4en Hedrt Cefen unb onffud^en gans nad}

öequemlid^feit — fdjönes ^ing bas! X>cgeufoIb unb ITTanbrY

ooUfommen ausreidjenb unb bamit aud) rooljl jufrteben.

Summa Summarum: proseg ambabus 3U ergreifen; unb

Perbinbung mit römifdiem Hed)t ntd)t oöflig anf^eben.

Stefle eines projeffnafiflen in ^etbelberg, 3erGn nfm* frei.

OOer ooi^ufd)lagen? Bftlo»! SteQe eines panbeftiflen in

ITülnc^en, ^onn ufn>. ju befe^en. XOer wei§ einen? 3üIon>I

pYtiiia.
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Übtr ^fft f4diieii| 9it(9ff^i^iitdfit Cinlritt Hi OBIngeit

^atulier^n^

Diefelbe.

mit ^em ffPon" i}at es audf 0ntt lDe(|e! 2(ber Sd^ers

0ut. ^xmibmm^ foi^t auf ^em gedeniDAvtidtit 3mfe.
poflbe^tente ^kuiBeit mocbm: Bfilon» fei pon 3fi(ow— oS^
protefHeren bagegeit nntfonfl fetenb.

Itodimal» un^ nun }um legten IVlale

12 Uftr (Znittemadtt).

90-

2ln £)sfar öüloo)I

IDicn, \6. 3uni \872.

XReitt lieber Sfilowl

Soeben I^abe td) einen langen Srief an tDinöfd^etb be-

endet in 5aci?en feiner Berufung nadi Berlin (er tpünfd)t

Aber met^rere punfte meine ^(td)t 3U n>if|en), vmb je%t fd)on

mie^ ein Brief in Bentfitngsan0eIe0eni|eitenl

Znerfel ifl )u f^aben. liier ^enft nod) f0 balb nic^

an Me IDteberSefe^ung ber Krimlnoliflenflelle, mei( <01ofer

bei feinem Eintritte in bas JTlinifterium fid^ ben Hücftritt

oorbeljalten l^at. Die Dorfd^Iäge ber ^afultät jur lOieöer*

befe^ung ber Siede toaren eine reine ^ormfad?e, un6 (Beyer,

ber in er(ier Stelle Dor^efd^Iogen mar, l^at fid) in rid^tigem

<0ef&^I babnrdi and) nid^t ab^ten laffen, bte Pofation na4
ZRftndten ansune^men, nnb ebenfowenig iDflrbe tllerfel, ber
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je^t bei uns an bcr Heilte w&ve, um b\e\t \d\wadien 2Iu5*

fld}ten einen foliöen Eintrag oon (Tübingen ableljnen. 3d?

toünfd^e xfyn ^enftl^en pon gansem Qei^en unb bin überseugt,

6at <v mme^nten toflrbe; {t|t 6ab«t Aiyiilid}e ^
Mii0tiii0cit wie M Dir oorons. 7ü,\o itmt lof t (Drdcntltd)

Inf <0efd)irr gegangeiil tV!«rfe( tfl, ivi« Dn mti^t, je^t finer

unfercr tüd^tigPen Kriminalifien, unb es ifl gerabe jefet nodt

ber ZHoment, iljn 3u fapem, beoor öer Kanseflarius fiirbt anb

ex t)orausftd)tltd)emta§en nad) (Siegen berufen n>ir5.

^nottfdefedte Sentfmigiit €s fd)imrren irH&fe'' in

Ciifi ime 2!laifdfer in einet kuten 3miina#. 3d) fe^ M
5o4e je^t rui)ig mit an; id) l^abe nticft in <0e5anfen fd(an

fo in mein (Söttingen mb mein bort gekauftes Qaus l^inein«

gelebt, ba% idt Vit b'xe Derjtd^erung geben fann, es ifl mir

fei}r 3Q>eifell}aft , ob id) erforberlid^enfalls nad? fjei^elberg

geilen n>ür^e. ^i^elberg tfl mir burd) ^te le^te ben>ugte

31ndele0enl{eit oftOig oerleidet. 2iIfo fort nti^ dem <5edanfenl

3edenfall5 oerfAmmert er mir meine Hülfe nid^.

Bei mir ftnb allerl^anb Xlova pafjtert, bie Didj tnter»

elfteren n>erben. §unäd)ft ifi ber „Hitter Dom (Seift" (roie

man mid) je^t mit Hed]t nennen fann) rid^tig aus bem €i

^efroc^en, nnb id^ füi)ie mid? fett ber geit bereits oon einer

lifidfi adeligen Stimmung burd^fitant. ZHand^e meiner Be*

fonnten »erben die Xtafe rftmpfen — idi metnerfeits weil,

ivarum xdt es getan i|abe: fAr mid? ift es gleidtgiUtig, aber

meinen Kinbern unb €nfeln fann es nodi einmal sugute

fommen, benn leiber ifi ja in preugen ber €influ6 bes lOört»

dien« ,,x>on" nodt in üppigfier Blüte. £in ^n^eites Zlooum:

Qauft in iSiegen oerfauft.

Dritte» Ztoimm: jrou und Co^ter in Cepli^. Bis |e|t

oon den €rfoIgen der Kur nod} nicW viel sn permelden, aber

beibe leben bort fetjr angeneljm.

Ptertes Zlopum: in etipa Cogen befommfl Du bie
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erjlen „^aJ^nen** oon meinem Kampf ums Hcct?t, 6ie Du fo«

fort burd?5ulcfcn unö umgel^enö mir Deine ehvaigen Snbe«

rutigsDorjd^läge mitsuteilen l)aß. lOos t^abe id) an biefer

lleinen ^rofd^ure wiebet einmal gefc^i%tl Dceimaltge Um'

ovMtttndtnl 2bn einseltttn Seiten tagelang gearbeitet nnb

gefeilt, hl» fd)Iie§Iidi oOc« oerpfufdit mat — Dn lenn^ ja

meinen onleiMidien ^(iflifd^en Dref^ampf^ M bem ic^ micft

um einen einseinen (5ebanfen breite unb wenbe, oljne aus

öer Stelle 5U fommen. Die ^älfte bes ZHanuffripts ifl jel^t

dmctreif — mit 6er anderen Ijoffe id) näd^fle lt)od)e fertig

Sn toerben. Die jorm fdieint mir in ,5er je^igen He^aftion

SefrieMgenb, fleOenweis gelungen |n fein; in ber {loeiten loar

fle 3u gefudit unb fd)(eppen6. {Heine SttOe ifl noc^ immer

nid|t befefet.

nun genug! 34 k^^e i}eute nod) an U>eib nnb Ktn6

)u fd]reiben.

Dein Hitter pon 5er traurigen <&e|iait

£)5!ar Büloio.

(Böttingen, 2\. tXiäti \873.

niein lieber Bflfocol

lUie ein glüljenber 53Ieitropfen iji mir Dein 23rief aufs

^er5 gefallen I 34 oerftel^e je^t den 2lusbrud: feurige Kol^Ien

auf 5as ^aupt fommeln; 6enn 5ie KoI)Ien, 5ie Du mittelfl

Deines Briefes auf mein l(aupt gefummelt ^en mir

fd^on aQe ||aare meggefengt

Dag Du in bicfen 5«ri«n «inen Brief ert^alten folltefi,

n>ar \dion lange be(d}lo[[en| un5 fa|V l^ätte id) n>ün|d)en mögen,
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bai Vein Brief ftd) um etwa \^ Cage vet\päUt li&tte, bann

»Are td) Dur suporgcfommen, unb es l^dtte nid^t 6en 2Infd)ein

genommen, aU Ifikte Dein Brief midi erfl yxe Zntmott ndtt«

gen mftffen«

2Ü» Dtt uns oerliegeft, «Nur bereite aQes mrbereUet, um
unfere erfle große (ßefell(d]aft 3U geben. Sie ging glänsenb

Donjtatten — ein Diner oon 20 perfonen. Kaum \^ Cage

fpdter ipor ix>ie5er ein Diner, neulid) eine CanjgefeQfdiaft

oon inngen Cenien, etioa 4K> perfonen, boneben oflerl^onb

Heinere <0efe0fd}often: SinbenfemDiner», «^IbenbgefeSf^ften

mit Bowlen, jomifiensufammenfftnfte ufio. Dos ifl ba», wo»
ipir getan l^aben. Hun öas^ voas mix erbulbet Ijaben: 3**

bet IDod^e brei« bis oiermal (ßefeflfd^aft bis nad?ts \ Ul^r,

mitunter audj Cansoergnügcn bis 2, 3, ^ Ubr. Unb babei

foll einer nod) frtfd) wib frdftig bleiben I €r f oUte es »oi;!,

er tot es ober nid}t 3(ft lonrbe fd)lie|Iid| fo mftrbe nnb

brnnm, bof i^ IHüi^e i)atte, vor ber IDell nod| ben 5d)etn

90n mir felber anfredit su erl^alten. Du fragfl: üDontm nel^mt

3Ijr fo piele €inla6ungen an? ^^ücffiditcn, Hücfftd?tenl 3*"

er^en 3<^^^ '^nn man nun einmal nid^t anbers aU ftd) oon

jebem Kollegen einmal futtern 5u laffen, im stDeiten 3^^^^

ifl et nid)t mei)r nötig, nnb wir I^oben ief|t fc^on eine Cifte

oon Centen gemo^, bte toir obfc^fltteln merben«

mit bem flberflei^en ber (SefeOfd^aften t^abe id) Dir bie

anjhrengenbfle wirbelt bicfcs IDinters genannt. 3" Stoeiter Cinie

nenne \di auger ben Üorlefungen, bie mir, tt>ie immer, nid^t

wenig 3u (d)affen gemad^t traben, einige titcrarifdte ^trbeiten,

ndmiid) nen: 2Ibf{onbl»ng in ben 2Mvbäd)em, 2. onf*

gefc^ttflert: a) <0etfl: Bonb I, britte 2btfIoge, b) Kompf nm»
Hed}t, brüte SInfCage (mit nid}t nner^eblid^en PerAnbemngen),

c) 3uri5pruben5 bes täglid^en Cebens, jweite 2luflage. ZHit

aßen biefen 2lrbeiten Ijoffte idj bis 3u ben 5«rien fertig 3a

werben, tun bann on bte iortfe%nng bes „<0etfies'' ge^en,
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aUein \dt gcbraud^e nod^ 6ie ganse gegenwärtige VOodte basn.

€f fcl)It nur nodi bie Vottebe sunt Kampf ums Hed)t, in

5te id{ etiiNis ffiapt&a**, b. t. fpanifd^en Pfeffer für stoet

meiner Hejenfenten Bringen mddite, nn^ 6te ^nrispnitois ^<§

tdglidten Cebens, n»ek^ td| nm etwa§ enodtere.

Die genannten 2Irbeiten ^atoi mir red^t (Selegent^eit ge*

geben, mid\ su überscugen, »ie fcljr meine üerftanbesfräftc

in biefem IDinter gelitten haben. lüieoiel ITliU^e J^at mir

meine ^bt^anMung gemad^t, tro^bem |te relativ fel^r {etd}t

max\ IDte lange i)abe id) ^abei gefeffen, unb wk fctfedit

ifl fie bodr fdriieglidi ausgefallen — Utt meine nidit fo^Iic^

(^enn fadjlidi flanb aflet Bereit» feit 3<i^)^^fi feß), fon^em

piliftifd? — idi l^ahe bei 5er Korreftur möglid^fl $u beffem

gefud)t, aber xdt fürdjte, ein aufmerffamer Cefer u>ir6 bennod^

5urd|füyen, bag bie ^Ibljanblung nidjt mit alter Kraft ge»

mad)t tfi. meinen Kampf um» 2Uci{t glaube id{ fltüfUfd)

vaib and) \adM in 5er netten 2Cttf(age, 5ie mir (Bi» ottf Me
Porrebe) Bereit» fertig porliegt, mcf)t iiner^eBIi<i) oerBeffect

5U traben. <£& ift mir bies ein große 5reube, benn bei ber

£eftüre, ber idj $um gioecf ber neuen 2luflage bie Sd^rift

unterstellen mu|te, flieg id] bei mand)em an, neben pielem

redit (5elungenen n>ar mondies ZHatte unb Breite. Da» I^oBe

id) jett unborm^ersig ^eratt»forrigiert.

Die nette Auflage be» iBeifle» foQte erfl in einem ttnper«

dnberten ^bbrud Beftef^en, allein beim Drucf fam id} fo in»

Korrigieren J^inein, ba§ bie Derlagsl^anblung mtdj erfudjte,

eine Heoifton be» Ce^es oorsuneljmen; bas ifi benn für bie

legten fed|s Bogen gefd^e^en unb infolgebeffen einiges oSQig

ttmgearBeitet« 2Itt4 im Bei manchem (Sttten, ja Por»

trefflidtem, man^e» ZUatt« Brei tmb jafeleil ^dtte idt

erfi ben gai^en <0eift fertig, i4 toftrbe in ben t>orberge(}enben

Bänben nodj gans anbers aufräumen, als id| es bisl^er getan

iiabe; aber id} mug meine Kraft fporen für bie iortfefenng.
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Tlnf bte n&dtfte Wodte, wo \dt leistete sur fjanb neljme,

freue ich n^ict? Ö^ns unbänbtg. Don jefet an mxtb feine neue

2(tbett mei^i: begonnen, bis nid)t der neue ^anb des (Seißes

• fertig \% €r mtrb augerordentlich jloffreidi loerben — t§

bangt mir fafi vor ber Hlaffe bes Stoffes — ober anbem«

fett» evfftllt mich «nch 2litsficht, fo gai^ ans bem Dollen

ju fd]öpfen, mit groger 5teubel

IDie drängt pch dod) bei einem (Sele^rten die 5chrift*

Pcflerei immer in den Vordergrund ! 3^fe^ ^?öbe icf} Dir noctj

ftbev nichts anberes berichtet, und der 9rief iß bald 5u €ndf

benn bas ntng er (ein, ba ich ivieber an meine Porrebe

mut« 9Ifo noch bas UnerUtltdife 90n fonfHgen )^tad(richten«

Dein oorlekter 9rief höchfi intereffant 7lt{o bei Kbnigs

gegeffen. Das lobe ich wir auch. 3" preugen befümmert

man ftch den Ceufel piel bei ^ofe um die IDiffenfchaft. 3<^#

a>enn bte profefforen picfelhauben aufhätten 1 3ch möchte

ftbrtgens manche mohi barin (ehen — mich ftlber auch* ^f
Deiner Hfiilreife oon Berlin famtfi Du gans bequem bei nns

oorfprechen; mi0fl Dn nid}t bei nns logieren, fo logiere im

<5afthof, aber fomme jedenfatts; ich denfe mir, da§ es Dir

guttun roird. 3^^ Berlin lebp Du bIo§ in der 5ömiKe, l^iev

fommji Du allmählich »ieder irt die 3wn5pruden3. — Über

Deine €rfoIge als Dozent koibt ich bie größte jreube

emf^fnnben*

Dein

2L D. Oh^ting«
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92»

2In £)5far Büloip.

(Böttingen, 22. Juni \873.

€nbHd] einmal bet geitpunft, wo ZHuge unb Stimmung

pdt Dereinen, um etipas mit ^ir su plaudern. Deinen legten

3ri<f l)ab« id) ja einet ^ett ^ekfen, too id^ dies bisl^er itodi

feiten 0dttn ^be: morgens um ^ Ultrl Hid)t als ob Me
^efe t^icr nm biefe gett ausgetragen lofirben, ober als ob

idi den 2lbcnd poriger nidjt meljr fäljig gcioefen »dre, iljn $u

lefen — fondern '\d\ Farn des ZHorgens in der 5rül^e r>on

einem Pftngf^ausfittg nad) 0ftfriesIand suröcf, und da es der

erjle fd^öne (Eag n>ar, den idi fett ZHonaten I)tet oerlebt ijatte,

fo blieb td} auf, las bte eingegangenen Briefe und fa^ mir,

tote der 5d}»ienegel, meine 3te<frflben anl

Deine Cpif^el entl^ält ja gottlob nur €rfreultd}es— »enn

aud? nid}t die lTad?rtd?t, die id^ era)artet i^atte. Porlöuftg

beizeiten n>ir uns nod] fo.

Du fpridjfl ©on €uren X>orfd)Idgen. IDir befinden uns

in derfelben Zlot mit einem (ßermanifken, der Krauts Stelle

ousfftHen folL Unfere 2lbfld)t war auf 5ol(m gerietet, allein

er war „Cabu'' — noli me tangere —• tXHt fd^ade, dag

ITTeibom nid^t me^r in Bübingen iji — den Ijätten wir uns

geljolt," oon ^onn tfl er natürlidj nid^t lossureigen. 5ür eine

prett|tfd}e Uniperf^tdt n>ird es in der Cat fd)n>er, Porfd^Idge

fu machen, da die Do$enten auf den meiflen preu|tfd)en Uni«

oerfttaten ausgefdjloffen find, fflr <ß6ttingen insbefondere ifl

die ^nnejrion in diefer Besiet^ung t)öd)fl nad^teiltg geworden

— man mug das fompenfieren mit dem, »as »ir in natio»

naler ^esiet^ung gen^onnen traben.
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Cro^ bet telatxv ungün^tgen Pertjältniffe unferer ScifixU

iät lieht ftd? bodi 6ic ^r^^^wens unfcrer UniDcrfitcit, tt>tr ftnb

nat^e an ^000 oefommen unb l^offen im näd^ßen IDinter ^Ufe

]u crretdien. ZHeine 3nfiifuttonen fnb tote^erum gans

gut — nadi ^e|i(^ ma^flab bnüaiti — btfett, Ic^ ntng

jedenfalls 60 kab^ Uxäet blef«ft Befinden fidr 6rei prm*

3en: ^otjenlotje, Hattbor, ein rufftfcf?er 5flf|^ <ßalifein, der

bfn <5Ian5punft bes gegenipärtigen Semcpers hübet. Denfe

Dir: ber ITiann, jedenfalls den 30 nal^e, »iß in Ttlosfan

profeffor n>erden, tro^dem er in den dUn3endflen VititälU

niffen lebt nnd einer öer erßen mffsfAen 5<nntltett üiige^rt.

€r tfl ^onottfer ^et rdnttf^en Hed^ti, in spede be§ „<5eißes

des röntifd^en Secftts" nnb »eig nid^t, »ie er mir feine Ver»

ebrung und Ciebe hewei\en foll, es I^at etwas> wafyh.a^t

i^ütjrendes für mid] — wäre es nidjt su roeitläuftg, \dt mürde

Dir föfllid^e ^üge davon er5dt)(en fdnnen. €r l^ort mit

dem größten €i.fer meine Oorlefungeiti und id} bin fel)r

glficHtd} Aber das tiefe Perfl^dnis, das er ffir die nenen

3deen Angert, die idt In der 9ed}t5ge[d)idtte fiber das dritte

5vPem vortrage. "Sei ^icbartl] l^at er 3«)eimal b'ie IDod^e

mit einem Canösmann, der ebenfalls profeffor in IHosfau

n>erden foU, ein KonDerfatorium (für das idi, der den Per«

mittler fpielte, den preis pro Stunde auf 20 ZXlaxt angefefct

fiabe) — mor&ber? Über den <0eifl des rtoifct{en Hechts!

Sie neJ>men gemeinfd^aftlid^ je<3t 3unäd?fl den dritten tTelC

burd^, da 5ic Hüffen \id] im römifd^en pro$eg ctmas fdiroad^

fül)Ien. Die Ccutc avheiten übrigens mit größter (£jiergie —
aEen Hefpehl kluger diefen beiden, mit denen id? „Staat"

nittc^ fonn, %ibe ici) nod) einen Dozenten aus Hortoegen,

einen aus Deutfd)(and, der ficl{ f&r detttfd)es Hed}t ausbilden

foill, und i>erf4iedene Qiftorifer und pl^iloiogen — fürs, ein

tj6d|j! dijlinguiertcs publifum! Dag dasfelbe mxdi mäd]tig

anfpornt, und dag td} infolge bauen den ZHagftab ^iemlid}

e 3f]»tin0 in Svirfeit an fetn* jccunbc. 19
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hl 5ie ^i}e. gcvficft l^o^e, n>ir|l Du> begreifen; 14 kfe mit

2(ttfBietiiit0 alUt Ktfdft mh mit, grdfiten 3nfere|fe. €s
tfl mit eint groge ^rcube, 5ag Dir e8enfo ge^t; bi« Scf^wa«

bcn fitib tüd^tige tcute, unb 6a fie sucjicid] (efjr fritifd? fmb,

fo fannj! Du Dir nid?t iDcnig baraiif cmbilöen, bog Du fic

fo gepacft i)afL €s ift bod? ctn7as Sdiöms um beu £ei2i^bei;uf,

ipenn man fidt tiim mit Cufl befolg tot^met, er madjt

einem tägiidi nette ^eut^e.

Deineih Briefe folgend, ben \dt oor mir liefen E^abc,

fomme td? auf Me 5ritte 21uflage pom (ßcift. IDcId^e <5enug»

tuung gemäbrt es mir, bag td? es nod) erlebt Ijabe, toic bies

^ud). eingreift; un5 mie gans anders ifl es bod^ gefommen,

als meine <5egner erwartet l^atten. (ßegenwArttg liegt 3an5 2,

^Ibteilnng ]( bei mir unb loailet auf Beforgnng btt 3. 21uflade.

X>ie beiden folgenben BAtibe finb sunddtfi nod) nicf^t oer«

griffen, unb xdi »flnfdje and? gar nid^t, bag bies fo baI6 ge*

fd^iel^t, id? möd^te gern meine ganse freie ^eit auf bie 5ort«

fefeung bes IPerfes üern?enbcn. Don ben 2^ed]t5fäIIen er(d)etnt

ntdft bie britte 2(ufläge, fonbern lebigltd? t>on ber „3urt5prubens

bes tAglidten Cebens'' bie smeite. Die britte ^flage bes

Kampfes liegt fett jtaei IRonaten gebmdt, aBer fie foD erfl

mitte 3«!^ ausgegeben »erben. 3^ (ßeridjtsfaal bin id? von

(Beyer fd^arf angegriffen ; fiätte id^ jlatt feines (ßegners Ceoitas

Zlotn>ei7r bie feintge sitiert, o^äre es pieUeidit ntd}t gefdiei^en

;

feine Hesenfion i{l nid^ts als eine oratio pro domo ffir feine

Ci^eorie ber ^otipei^. 2^ werbe ben Angriff mit S^fivaiQ

3tt ertragen fud^en« Das Ungfi gebmAe f^eft ber

Büdner tf^ je^t enbltdf aud^ ausgegeben; id) Begreife bie lange

^ögerung nid]t. Da§ Du mir enblidj einmal einen Beitrag,

liefern w'xü^, freut midj aufeerorbentlid?. Das näd]fte ^eft

ift bereits fertig, es treten barin lauter neue IHitarbeiter auf:

Cvgiarfd{ in Prag, Prdftbent f^enrict in Berlin unb Bremer

(Perfaffer bes ZK^giflers oon Senfferts 3Ird}io) in ilensBnrg*

Digitized by Google



<59ittngetu 291

Tin ^er ^ufantmenfunft m Stta%bwcq Itätie xdi ^em teil«

cjenommcn, id? liebe derartige ^ufammcnfünfte fcljr, Ijabe

l^ier aber, nadi^em idi meine <5öttinger Kollegen fennen ge«

Umt, auf ^ie 36ce, (ßdttinger, ZlTarburger un6 (Biegener

in X)Dil^eliit»l)5^ Sufammensitbfiitdeni bal5 oerstcfttet. Die

f{teflge 2Irt tfl su f4ioevfd0t0, nitb tcit melnerfeits fyibe je^t

feine Cnfi mefpf, mehte ^ute Kraft an ^et vis inertiae 5er

£eute absunufeen.

fjeute abenö Ijabe id] Quartett, aud? Quintett bei mir,

mein ^ettenl^aufen fdileppt eben ZTotenpuIte unb 5tüE)Ie 5U'

fammen. €s ifl augenblidlid) Aber alle ZHagen fci)dn bei

nttr; . jlflgeltflren unb jenfter liadt bem harten offen mh
lautet ^rfin, tme nnenbltctf viel fd^dner als in tOien — um
feinen preis ginge id? bortl^in jurücf, id| cerfpüre nid]t ein«

mal bxe €ufl, bie 2lu5fteUung 3u befud^en, tro^öem id? eine

(£in(a5ung meiner ^r^unbin, ber 5rau t>. Cittron?, l^ahe, Bis

je^t t)abe id} bie 2lbfid)t, ben größten Cei( ber Herten i{ier

3tt|ubrtnden, nm am <5etft su arbeiten; oielletc^ ge^e id)

$nr 5<fmntann«5^er (am (7.

—

X^, 5lugufl) nadj Boftn ; fdnn«

ten lüir uns bort oiefleid]t treffen? ^iberxfaHs müf[en »ir es

fo einrid^ten, bag toir uns fetten, fjermanns Limmer fielet

tPät)renb ber gansen Serien frei, Du braud)|l alfo md}t im

<BaflI)of 3U logieren«

Caffe ba(b oon Dir ^bren, mos Dn in ben jeden

oori^afl.

Weldt langen Brief l^abe id? Dir biesmal gefd^rieben,

id? bei^alte mir por, ein anberes 2Tlal einen um fo (ürseren

3u (d^reiben.

Dein ^ p« 3i{ering.
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93-

^ttiitgeti, 3(. 7>e^het 1(873.

Hleiii lieber 20in^fd)eiM

Der 5d(lnt ^iefes Jahres mo^t ntidr an Mt TSbttag^m^

ntentev

in bcr Cagc bin, ftd? nid)t Ijod] anjammeln 3U laffen, fonbern

andi bet ^ricffd?uI6en, in he^ug auf ipcldjc id? mit 5en 3^^?^«"

ein immer \diUd\tetev ^a^ev toer^e. Du Ijajl bies an Dir

erfai)ren| 5eim Dein 3nef, ^et oor mit Ite^t, tvA^t dos Da«

loeitit es foitfl ^er leite Ifl, 6eii xdt 31t

becmtiDorteit l^abe; ^ebenfalls aber Bin id^ Dir einen 3nef
fdjulbig unb roitt mir beii lio^] nid]t darüber scrbrcd^cn, von

wann meine 5d]ulö batiert. — Das 3«^^?^ \873 liegt jefet nadt

5em <5runbfa^: diescoeptus pro completo habitur, befd^Ioffen

oor mir, un5 idt fonn mein ißefamtnrteil 6at{in abgeben, 5a|

es feins ber fcK)Ied{teflen geiDefen ift, bie mir pet^ümt tmiren.

2(n fleinen Störungen nnb 2Z>ibem>Arti9feiten f{at es anc^ in

liefern 3oJ?r« nid^t gefetjlt — um pfingPen befam meine 5rau

auf bet Heife, n>äl^renö eines ^lufentJjaltes in 23remen, einen

2lnfaU Don (ßelenfrl^eumatismus, 5er aber gliicfltd^rtpeiie (dinell

nnb otine Komplifattonen oerlief. 3m übrigen aber tpfi|te

id} fein Ereignis bes legten 3a^es nam^ft sn mac^n, bos

fiber bie Kategorie ber fleinen Ceiben bes menfdilid^en Cebens

{^inausginge, tDät^renb id^ umgefetjrt aQen <5runb l^abe, bas

<5Iücf nnb bk ;^reube, bie mir suteil getoorben finb, als ein über

bas Durd^fd^nittsmag i)inausgct{enbes ansuerfennen. PöOtge

^ufrieben(>eit mit metner JQansItd}fett unb meinem ^aitfe, mit

XDeib, Kinb nnb aSem, mas mein ifl — mos vM ber ZXlen\dt

me^? Da$tt gottlob nodi meine alte iät^igfeit bes Cebens«

genujfes in nnoerminbertem <5rabe, bie £u|i am guten <01afe
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IDtht mdb was fonf! bet iltbe <0ott itodf I^at n>ad?fen laffcn,

€mpfänglid^f<fit für Sdmi unö Spag, Pcrgnügen an einer

Partie IDI^ij^ un5 an einem Crio n\w, u\w, Zlux meine Paffton

föv ^05 ^Qeinmufisieren l^at etwas abgenommen, un5 idt mede
baxm, bai Alter gei»or^it bin, aber beim Crip lommt
bodi nodi goiQ bte atte 5tiiiimitii0 ftber im4, nöd^ votqt^em
fiaben wir bis in bie ZUdtt i}inem ntufisiert, tnbem wn babei

unfere CebensgeijJer bntdi eine Sorole frifd? erljielten. 5ragP
Du mid? aufs <6en>iffen, ob mir 6enn gar nid^ts feljlt, fo mu§
td) allerdings gefletjen: meine ^rbeitsfraft i|i nid^t met^r bie

alte, nnb smar ifi es nic^t etioa bie 2Irbeitslnfi, fo ba% es

etioa nur auf Selbflftbenoinbung anfame, fonbeim ic^ ^ahe

bie Bittere €rfal|rung gemadit, bag es bie Kraft ifi.

€nbe ber fjerbpferien Ijabe id^ midj einmal bei öen 2lrbeiten

an meinem <5eip tüd?tig gesroungen un5 in alter 2Lxt gear«

beitet, allein idt mugte es teuer bügen, indem mein <&el}im

\o aff^ert wax, bag ich 2—3 2Pod)en mid) fafi jeber beifügen

2tnflren0nn0 enthalten rnnfte« 5o ^be i^ midi auf

XHAt gefehlt unb beobocMe eine weife (Monomie meiner KrAfte.

3d? n>enbc pe sunädjjl unb ©or allem meinen Porlefungen 3u,

die mir gottlob mel^r Pergnügen als Caji madjen; u>as bann

im äbrigen abfallt, mug bie gufunft leieren, das 3ef!e dafür

merden bie S^'wn tun mftffen. 3d) Ijabe die 2(bftd}t, biefelben

in ben nddrften 3ahren $um ^bgten Ceil in iSöttingen |tt|n»

bringen, was mir nadi ber Crfo^rung, bie idr im vorigen

Qerbfi gemad{t l^abe, nid^t fd^mer werben bürfte. 3d? war
damals nur auf furse ^eit abmefend: auf einige (Cage in

Bonn 3ur 5d?umannfeier, dann mit Stohhc \0—\2 (Cage in

Ztorberney, 3 Cage in 2lurid{^ im fibrigen in (ßöttingen unb

liabe wenigflens eine partie am folgenben^totb meines iBetfUs

fertiggebradtt ^ortfet^mtg folgt in ben (Dper« unb Qerbfl«

ferien, nnb ber Dmtf foll noch in biefem ^afyre beginnen —
(angfam, wie immer l — 3n diefen Serien Ijabe id^ alle meine
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Kin^^r mit midr ixrfaimli«It getrabt uiib IftfUi^^ Cage ndt

tt^ncn verlebt! Summa Summarum: nacf) a0en Seiten gef{t

es mir gut. IHöd^te icf? öod? halb von Dir basfelbe Igoren!

Das t|t 5er be{)e neujaljrstDunfd], 5en idi Dir fen^eii laim.

3ii^eiii id| öt« ^ei^ttdilien <5rä|e an Dm« jrmi oon mir mb
^cr memtgen ^sufA^^i oerbleibt i4l n^ie immer

Dein

7SL i>Ö gering*
. • t \

(Böttingen, 9. ^uguß (87^.

Cs iDicb an bec «iirlen 2(nfla0e

bts Kdmirffs 0fbcwfl; üoKi«
ansgabe pon 3000 ^Sfn^tottn

. . k 10 5tlbicpofd}tn, nenn Sber«*

fe^nngm booon im IPect'

ZlTein lieber Bülott)!

Diesmal bin td} mir fetbft nid)t gleid^geMiebenl 3di

famt mir fonfl in meiner Korrefponbetis mit Dir bos Zeugnis

auspellen, ha% idt ^ici? nie über (Sebütjr Ijabe toarten laffen,

aber gegentpdrtig fann id? mid] r>on biefer 5d)ulö nid^t frei-

(predien. Du l^atteß mir bei (ßelegeni^eit ber ^etbelberger

Berufung snle^t gefd^rieben, es tbäre an mir gemefen, sii

antworten, ^att beffen fammelfi Dn feurige Kohlen anf mein

^anpk, ünb — »ie oerliartet icf)- geworben binl — id) trage

biefelben 3 XDod^en mit mir t^erum, ot^ne barauf su reagieren.

Unb n>ie pieleu Ceuten, bie mir ganj ferufteEjen, l^abe id)
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in .^i^eit legten inonateit gefdivieBen,. mÜfcenb Dn bod) ehtcn

viel ^tttämteten ^pmd^ baeanf qekaht l)dtt^|t 9ber hos

ijl Jcfet mein €eib, bag bie ZHage bcr 2Infprüd?e, bie von

Qans frembcn pcrfonen an midi cr^cljen, mid? mir fclber

unb meinen ^reunben cntsiet^en. Du glauBß nidit, mieoiel

Cente — iniig imb alt, abtoefenö vnb omoefenb — ^ an

micb ^ml^rAn0en mb mtd^ itm meine ^dfint 3eit.^rmg^;

Ittmn ein Hadymitta^ in btt IXMkt ^t niir fefBer get)drt,

immer Sefud), immer Störungen. 3nsbefonöere Ijat Huglanö

jtdi in bicfem Semefter in »al^rf^aft erbrürfenöer IDeife mir

fftltibcir gemad}t. 5em 5ürften (Sali^in, von 5em id)

Dir »oI)l fci)on i^fdineben i)abe, 5ev je^t im dritten Semefler

bei mir: ffitk ttnb intimer Qauffremi^ geworben, ifl, ^tten

ftd) in biefem Semefier nodr 5 mfftfd^e Dosenten t^insu^efedt,

benen meine genaue öefanntfd^aft mit öem 5ür(ien als 3rücfe

3u mir biente, unö 6enen idj aus 2^ücfftd]t auf le^teren ge«

nötigt wat taidt ungleid? met}v 3u n>i6men, als id) es (onjl

getan traben »Arbe. Das» famen bann nod) bioerfe anbere,

nnb bos €nbe ber Sac^ loar, bag tdr etsentltcb jeben Z(aä^

mittag genötigt mar, „empfangen", „^nbiens ju ecteifen"«

Des Zriorgens oon 9—U 3npitutionen, brei« unb aud) oiermal,

oon \2— \ praftifum, mel^rere H)od?en lang abenbs von 6—

7

3nftitutionen boubliert, bann jeben Ztad^mittag, mitunter

3 Stunben unb melir, ^efitd}. Ztun frage Did) felber, was
ba einem ZHanne oon meiner ^dd^fl mftgigen 2lrbettsfraft

nod) an 3^t unb Kraft flBrig&Ieibt, um ber flOiffenfdiaft

5u leben. Die ganjc Summe bes Semeflers ijl aufgegangen

in Cel^ren unb per(öiilid]er Daljingabe an anbere, voas \d\

gelernt, was xd} gelefen — beibcs befanntlid] nidit immer

ibentifdjl — ijl {jödijl unbebeutenb, ausgearbeitet 3um Drud
i)abe tc^ gar nichts. 3(0erbtngs ifl biefes Opfer an. S^i^i

id) gebrad^t I{abe, nid^t gans verloren, id) ^o^t ba§ es

<Bbttingen 3ug^te fommen tx>irb, unb.es mug ja je^t metn^aupt*
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mir ^iif * a[$ miif» t(a«ptpfKd)t auf, itii^ meiner fclbfl tDc^eic

mvL% tc^ befirebt fein, fle in «fd^üd^fl toirffamer IDeife 5U er»

fOüen, öenn id] öarf nid?t bie 5rage auffommcn laffeii, ob

5er ZTu^en, ben idi für (SÖttingen ftifte, meinem (Set^altc

^id^fomme — id) mug steigen, fonß tft meine Stellung

ntoralifci) tmtergrabeiu 3ts je%t tfl es mir onc^ qiMöb qe»

hingen, iPtr j^nb in ^efem Semefler mit .^llft von »entgen

n<id}tmmatrifulterten Studenten $ttm erftenmal feit ^0 3aljren

wkbev in bas ©ierte ^un5ert gefornmen, nämlid? auf 302.

Dletn ^i^rgeis gef^t 5ai)in, es aixdi einmal auf ^00 ju bringen,

dann glaube idt ba» fd^mierigfie Stficf meines Cebens fertig«

^brocftt 3tt itaben« Um 5a» benritUen 3» l&nnenr nm|t

tDtffen, bd| 40(Mtingen Im (Brunbe ein ganj oenpfinf^t lang«

»^eiliges Ztefl für ben Stnbenten i^, has nnr von benjenigen

gewäEjlt »erben fann, bie bei ber IOai|I ber Unioerfität

lebigüdi ben Sn>ecf bes Cernens vot 2lugen traben, unb biefe

lltinbersal^I l^at ja auger (Böttingen nod? mandje anbere

UmoerjttAt: Berlin, £et|^ig jn meiner ireti5e je^t

au4 Obingen, 3^r Cfibinger 3uriflen madit .€n4| ja je^

gans üortrefflid?, xdt f^abe nenltdf €uer Stnbentenoersetd^nts

por 2lugen gcl^abt unb voav gans übcrra(d]t über bie sroei

poUen Seiten 2(u5länber, bie id^ fanb. ^rapo! lt>ie flatrtg

tft es je^t mit ben Hid^tprengen in Berlin befleHt, es ftnb

nodi feine (OOi XPas wird ans ^t5elberg werben? XHefee

C^eiMberg, ba# uns aHe^ felbfl Ceipsig, fdalagen müfttl Du
loeigt, wie fd^mersÜd} mtb bittet id} es empfunben i^abe, ba%

Dongecoip bie ^u|id)erung, bie er mir frütjer gegeben Ijatte,

fpäter bradi — »d^ Ijabe ben Sdjlag jaljrelang nidjt über«

n>inben fönnen, unb %ibelberg tpar mir fo perleibet, ba§

idi, ber id) frA^, «»0 td^ fomtte, t§ anffncMt, i«(|t per»

mieb; e» »ar bie HHinbe meines ^ecjens, bie jeben Sfngen*

bttd mieber sn bluten beginnen fonnte. ^efe IDunbe ifl je^t
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ooflflAitM^.^efciiloffeit, feitbm ic^ in £ag$ oerfefet loor^cn

f»in, ^eiMbng pi Mffd}mAi{en uit^ Bedingungen surüc^u*

cDcifcn, »ie jtc öort nod? feinem geboten ftnö. 3^^? ">^i6

nid^t, ob icf? ^ir fd}rieb, bag, nad]bem idj sioeimal offtsiell

(burdi Ztoaf, 6en Direftor im 0berfdiuIrat) berufen wat unb

abgeleipit i{a^^r O^^T f^^^^ ^i^^^^ abennaltgen Perfud) bei

mir mad^e, ittbem er mir 7500 fi. <0ef)alt nebfl 385 f. lK>o^«

nnngsentfdidbtgung bot — Aber 1(00 ff. me^, als id) je|(t

t^ter tiahe nad} meiner neueflen, betrdd^tltdjen üerbefferung.

Unb in n^eld^e fd]Önen Heöensorten war biefer golöcne 3n*

l^alt eingetpicfelt! <5era5e 3<^^Y if^/ i4 glaube, berjemge

geioefen, bem idt es sa banfen, bag fiatt meiner feiner«

seit £Dtnbfd|eib berufen loarb. Du famifi alfo begreifen,

bag es mir eine befonbere <0enngiuttng gemA^rte, von if^

in biefer tOeife angegangen 3u werben nnb mir fagcn su

laffen, ba| bie gufunft ber jurijlifdjen iafultät einsig auf

meiner (Besinnung berut^e. Könnte idt bodj einmal erfaF^rcn,

n>ie es fid) mit ber bamaligen Berufung von IDinbfd^eib unb

Sttrfidweifttng von mir per^Iten k^, ob oufer 3o0y nid}t

noct) anbere beteiligt gemefen fbib.

3d7 bin fo ins 5d?n>a^en gefommen, ol^ne red}t 3u n>iffen

wie, aber im (Srunbe fann ein ^ricf nid^ts Qdt^eres erreid^en,

als ein €rfaö bcs münMid?cn (Sefprädjs 3U fein, unb idi

»erbe in biefer lOeife ruljig munter fortfaljren. Va^ xd\ für

mein Cebenlong in ^Böttingen poffo gefaxt ^abe, brondie ict)

ni^t erfl ^ bemerfen. 3d) moUU smar lieber, ba% mein

5d)icffal midf in eine fd^dnere iSegenb gebrad?t t^ätte, nad?

^eibelberg ober 33onn, allein ba bies nun einmal nid^t Ijat

fein follen, I?abe idt mid] aud^ in mein Cos gefunben. Oon
meinen Porlefungen i^at mir btesmal tnsbefonbere mein pan^

beften^prohihtm piet Pergnfigen gemadit. Die metner

Sn^brtr, bie tdft erfl nadt Sdifni bes Semefters erfa^e, f^ot

iebenfaOs ftber 70 betrogen.
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XD&iif4<n wix attis ^qm\M!Q Itt<vatif4 «rdMi^t j^leitl

'ZRit bnt ^Itcbfltii <Brft|eit von mir mb mmntc ^ou an

XHc^ mb Dornigen

in alter ireun^fd^aft

Dein H. p. O^l^J^jw^.

95.

Tin 8em^ar^.XD{n6fc^ci6.

mein lieber XPtn^fdtei^l

(Dh^dion Aber 5te 2na§en ^nrcir .Parlefnn^en, Sprud?*

fafultätsftfeungcn (3 über eine 5ad?e je 3—^ 5tun5en) un5

Korrcfponbens in 2Infprud? genommen, fann idi bodi nidit

unterlaffen, mit 5n>ei XPorten X>it ^en frettbigen Anteil aus«

3tt5rücfen, 6en td) an Deiner €mennint0 sunt lllitgiie^e 5er

<5efefede(ttn9»!ommif{lon ^enommeit fiabt. .€s freut mic^ im
3ittereffe ^r 5aAe im^ im per(dn(id|en 3nteteffe an 9fr ab
eine oerbientc Ijolje 2tu55eidinung. IHeines €rad)ten5 roar

unter uns Homaniften feiner (5a lt>cid?ter 3U alt tp), ber fo

n>ie Du berufen n>ar, 5as römifd^e Hed)t bei biefeip (Seleden-

^it %a oertreten, feiner, 5er 5ie Summe 5effeit, was 5ie

Citeratur -ftber basfelbe. suta^e ^efdr^ert ^t, fo oollftftnHd

unb ftdter 5er Kommtffion 5« <5eBote feHen fami, toie Dn,

un5 tdi follte meinen, ba% 5iefe ^nerfennung, roeldje Dir su«

teil gen)orben ift, eine 5er (d^önften. ttn5 wertpollfien Deines

Cebens fein mügte.

Znöge es Dir tt>ot^I tun, aus meinem tlTunbe ju per«

nehmen, mie id) aber Deine XPa^I 5enfe. ^nöereit ZHit*
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feilttit^m fel^tt es mit aMottit on ^ctt, id) befdirdnfe ntidi

auf ^te beflen <5rüge an Deine ;^rau.

Dein 2t p« Ofiertttg.

. 96.

Tin £>siM Bülow,
t

Hleitt lieber ^lUotol

Wie lange ntagfl Du rooljl fd?on nad? einem Brief von

mir ausgefdiaut traben I hätten bie blogen (5ebanfen Dir

einen 3nef bringen fonnen, Du l}ätteft (d?on oiele Du^enbe,

ober ^a5 oenoflnfdite i^, ba^ man bie Briefe erfi fdireiben

foll, unb bamtt f)at et bei mir gute IDeile« 3c^ merfe bäran,

bag id} After werbe, bie Beqnemlidffeit bes 2tlters fonrnit

über ntid^, unb fo feEjr \d> fie 5u überminben weig, roenn id^

fdireiben ntu§ — unb berartigc 2lnläjfe treten leiber mit jebcm

3al^r mcfyc an midj I^eran — fo leidet fomme id^ bodi in

iSefatpr, t^r nddtsngeben bei oflen 49riefen, fär mMfß biefes

Zllttg nid}t befielt, b* ^. ^erabe benjehigen, bie eigentlich bk
an^nel^mflen ftnb. Kreti nnb pleti befommen Sri^e in ZRajfe

von mir, »eil ftc mid) in bie ^njangslage oerfe^en, iljnen

antworten 3U muffen, unb bie 5oIge baoon ifi, ba§ id? meine

näd?ften 5t^unbe Dernadjläffige. (Slücflidiermeife befinben

fid{ letztere in fo be^aglidien Peri)AItniffen, bag fte meine

Btiefe fc^ dne ^itlong entbehren Idraten, insbefonbere

oirb„j^ott Sop^t" fd}on bafftr gcforgt l)aben, bag 5irennb

^üIotx> mein längeres 5tinfd2n)etgen mit Raffung ertragen

ijaben oirb.
.
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Wo foll id} anfangen, n>o foU id) en^en? Soll id{ aSe

^te Kleinigfciten, aus ^enen ftd) em menfdtltdK^ Ceben 311^

fontmenfckt, b^ric^cit, ober {o0 id^ mid) auf 6ie f^anptfac^en

Befcftranfen? IDos UeiBt am €n6e fibrig? „€r Mte,

naf{nt ein Weih unö flarb** »ill fagen: €r Ijielt im

Sommer feine Doricfungen, ging in 5en 5wien nadj Karls»

bab un5 t)dlt je^t n>te^er (eine Porlefungen. Das i|i ^ie

Quinteffens, tie fott man je||t etioa» oerbfinncm ^ber es

fei ^antml

ZUit bem beginn ber 9ing tdn nacft KarUBab,

bas \dt nodt nid^t fannte. Die Kur griff mid? anfdnglidt

fel^r an, fo ba% xdt 5meifeltiaft mar, ob \d\ ins rid^tige 23ab

btrigiert mar, allein in ber 3»eiten fjälfte [teilten fidi fd?on

bie vorteilt^aften 5oIgen ein, id? t^atte ein (5efüi}l ber <5efttnb«

tote td} es feit 2k>f{reit nid)t gefantit I^alie.

3ii Karbbab traf id) unter anbem mit XOädttet $tt«

fammen. €t ifl alt gemorben, aber td? t^abe mid} bod? ge«

»unbert, n>ie gut er jtd? nod? tjält, er madjte Spasiergänge

von 3n>ei Stunben, unb fein (Sebäd^tnis lieg il^n nie im Stid?.

Pon Karlsbab feierte tc^ fiber Dresben surüd, um bort mit

meinem Sol^n sufammei^ntreffenf ber bie 2(nt^ropoIogen«

l>erfamm(nn0 mitmodtte nnb einen Vortrag px ^aUtn^oHe,

ber if^m nacft affer Urteil fef^r gut gelang« 2(ud? 5rennb X.

fan6 idi bort por mit feiner jungen 5rau ijl ber aber

unter ben pantoffel gefommen I Unb bas ijt berfelbe ZITann,

ber früt^er für aQe £E}emdnner bie bitterflen XDi^e in bereit«

fdioft f{atte. 01 CliemAnner, wie bitterlich fetb t^r an bem
0MAd)tl 3n biegen ^atte man bie Hebensart: €t fri^ ans

ber ^anbt Xiadt meiner SurftcRunft E^atte ic^ ben Befud}

von Heuter aus 23re5lau. Dann fam eine red^t (Hlle periobe,

in ber id?, fomeit meine nodi etwas (d?n?ad?en Kräfte es

oerfiatteten, am folgenben ^anbe bes (Seifles gearbeitet t^abe;

in spede am 3n»ecfmomente, bas fki) mir nad) nnb nad} sn
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€titdti ^tr fnidttbtfnrfitn <0«{icM^^ttitft« tOMtttgt ^t, 5ie kf}

«iitioiMt ^B«; icft foitit fo^en: «s flcA meine ganse

ge^emodtttde ^nfcEianitn^ pom Hed^t borin.

Hafd^er, als tcf? gctDÜnfd^t tjatte, voav bas neue 5c«

meflec toterer 5a, idi begann es nidit mit grogec ireu6e*

€s nMur mir zumute, ab fdnne xdi $or nidit met)r (efen ttn5

»firbe auf 5em Koi^to bei btt evfien iSelegen^ett ins

SioHem geraten, ^dtte mir bamals irgendeine gütige 5ee

ein ausreid^enbes €infommen gefd^enft, td) I}ätte oljne Be*

benfen meine profeffur aufgegeben, ^unöertmal I^abe id^

biefe 5ee IjerbeigerDünfdit unb mir ausgebad^t, n)ie oiel bef(er

id} bodt meine Kraft oertx^erten fönne, wenn id) meinen

„<5eifl" fortfefee, ftoH bie ponbeften oB$tt(eiemA allein bie

5<e tt>o(tte nidnk fommen, unb fo »or idt gejwnngen, mieber«

van ben Kotl^eber sn befletgen. <0ott(ob ging es beffer, als

id^ gefürd^tet trotte, unb id^ gct^e je^t ol^nc fonbcciidies fjers«

flopfen in bie Porlcfung. 2Tlit bem öe(ud] fann id) — nadi

I^teftgen l^erl^ältniffen — sufrieben fein: bie ^00 bürften ©oU

fein, jreiltdi gegenüber ben Cetpsiger S^^^ i# bos eine

Bagatelle, bie 3nriflen jinb bort jefet gemeiner »ie ber Sanb
am tneere — es folfen ^000 fein! Diefe ^errlid|!eit I^ätte

id^ ja aud\ genießen formen, ebenfo toie bie von l3offcr in

fjeibelberg; allein es fagt mid] fein Ztcib, id] freue mid], ba^

id) ({iergebüeben bin. Qabe id? es bod) i)ter fo gut, n>te

man es nur traben fannl Dos ifl mir nenlid} red)t flar ge«

loprben, als tdi anf 2^3 Cage in Berlin n>ar unb Bruns
unb T>embnrg be[ud]te. Die immatrifuUerten

Stubierenben beträgt bei unferer ^afultät bis jefet U9 —
früljer betrug bie (ßefamt$at)I ber Stubierenben \60

—

\70,

2Tiag benn immerl^in €eip5ig feine \000 2^xi\ien Ijaben, idj

freue mtd} über bos eine 3d}&fdten, bas i)terlier fommt,

ebenfo, n>te bie leipziger es über i^e gonjen Sdißfl^bm
tun fönnenl
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mit ^runs nnb Detnhntq oerlebte xdi in 3ecUit (n>ol)itt

mid} mehte ^bfldit, mtci) einmal 5m Zlltntficv ooi^ufleUen,

gesogen liaite) angene^e Stmtben. meine ehemalige

llnlleBensiDftr^tgfett (Ungesogenlieit — ? ?) l^ai mir letzterer

DÖIIig oergeffen, es ij! bod^ ein refpeftabler ZTTenfd). 2lber

fein IDein war red)t fd)Ied?t. €inen feinen lOein, 6en man
ttidit über 5ie Cippen bringen fonnte! 3" punft be»

ibai)rte 3runs feine geifüge äbedegenlieit Da» Dinec bei

it)m, $n dem auf meinen IDunfdi niemand mbw» als mein

Soiin sugesogen »ar, fud^te fetnesgleid^en* 34 k^^^
3um er^en IHalc oor Berlin Hefpeft befommen ! 3"^ 5rüt?iabr

boffe idi il^n mit (meldte le^terc mir fel^r fympatl^ifd)

iji — — aud) 5d]i»äbin) bei mir 3u feigen; pftngßen

foUte er ^ier fein, allein er loard {ran!. (Sdppert jefet

<5e^. Hatl 5e{6fh>er^AnMic^ fe^r artig, aber man merft,

ba% er in 6er Derpuppung 3um <ßef). Hat begriffen 'i% unb

bag er jtd^ ba$u redete ITTütje geben muß. 2lud] ZHommfen

befud^te \d\, öer feJ^r liebensicürMq gegen m\d\ ift; id) ir>ar

einen 2lben5 mit Wernburg bei il]m }u(ammen, wo id) audi

^runner, ^efeler, <5ierfe traf.

Zinn 2(bidc^l <5rfi||* mir Deine „jrau Sophie'' beflens.

Dein

7SL 3 gering.

Du befommf! fo ba(b feinen Brief »ieberl Die Briefe

an Vidi geraten mir langt
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• . J ... ...
- öie Sud^F^anMung pon Steitfopf & QarteL .

<5dttttt9eii, 3t. D^mBer (874.

5^ deraitmer d(Beit« id?, fooft meine fonfitgcit

<5cfd?äfte mir bie IHugc öasu laffen, an einer Partie meines

„(Seijles öes ^. H.", öie lange öer (ßegenflanb meines TXad}»

öenfens gctpefen ifl. k<^^^ iwid) jefet überjeugt, ^ag öer

pla^i, 6eit tdi tiefem pnitft in jenem Wett emrdttmen fann,

SU neht tfl, um ^em ^egenflon^e, ber em nnigemein reic^

\% feine volle Entfaltung su oerftotten, unb idi nur bfe

IDaljl liabe, entmeber il^n in einer IDeife einsuengen, in 5er

er nid^t 3ur (Beltung gelangen wüxbe, ober bnxd\ Aufnahme

besfelben in (einec ooQen ^(usbet^nung bas (Sleid^mag in ber

2(notbttung meines IDerfes erl^eblid^ 3U beeinträd^tigen. 3n
btefev £oge -bin td) fd^UegUd} su öem €ntfd)Iu6 gefommen,

meine SCrbeit als ' 6efonbere 54nft ya pndisieren unb aus

berfelSen nur biejenigen Punfte, meldte in ben <5eifl ge«

Ilören, in gebrängter 5örm in le^teren l}inüber3unet^men.

3dl erlaube mir nun, Jhinen biefe Sd^rift Ijiermit 5um

VttloQ ansubieten. Sie tx>ürbe ben (Eite( fä[)ren: „^os gcoed«

moment im ^3ed)t, mit befonbevev ^^ei^ung auf bas vdmtfdie

Hed)t", unb bftrfte etwa 8^110 t>mSbogm f&IIen. mit ber

einen Seite leiert [\dt biefelbe ber Hed)tspi;iIofopl;ie, mit ber

anberen ber praftifdjen 3ii^^i5pruben5 3U, unb wenn td? fonfl

über meine eigenen Sadim ein rid^tiges Urteil t|abe, jo bürfte

fte im i)oI]en <5rabe bas 3^^^^fT^ Publifums erregen

mtb an imievem U>ert l{inter meinem Kampf ums Hed)t,ntd}t

|nrnc!fle^ es {tetft in i^ eine burd) bas ganse ^ed^t

burd^gefiit^rte neue ^nfd^auung von mir, bie ' jal^relang

nötig getrabt I^at, um ftd} in mir abjuflären unb bis in alle

*
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Konfcqucnscn aussubilbcn. Uber ben bud)B}änMcnfdten Er-

folg alfo tonnen Sic, tx>ie idi glaube, t^oQtg becttliigt fein,

um fo meftr, aU ^te 3d)nfi (Id} als eine ^rgAitsnng meine»

ißeifles 5es fdmifdieit He<i^ts (^eic^en. iviv5f {ebenfalls in

5er Pembe — id) bellte mir oor (nuif bttd}f)dnb(ertfd}

jebenfafls bas »irffamflc toarc), ob andi auf bcm (Titelblatt.

€bcn bicfcr bud^l^änblcrifd^e €rfoIg bilöct aber audi bei öen

Bedingungen, bie idi mir erlaube 3I]nen oorsufdilagen, einen

loefentlidien jaftor mit ZHein ^^onorar ffir ben Kampf he»

tragt fftr bie 3 erflen 2(nffagen 4 {200 (nid^t in^griff^ bie

bei ber er|len ^tuffage sunt ^weä ber Üerfenbung fetten» ber

Üerlagsl^anblung unb meiner abge$ogenen größeren ^Injal^I)

50 fl. öftcrrcid^ifdj = 30 tCaler, bei öer oierten (üolfsaus-

gäbe) ju 3000 €femplaren i}at eine bcfonbcre I^ereinbarung

fiattgefunben. Denfeiben ^onorarfa^ Don 30 Caler möcM^

id) oudr ffir meine gegenwärtige Sdrrift e^ielen, nnb mit

Hil^dtt auf frül^eren Sn^eningen glouBe idf, bfirfte

biefe 5or5erung bei 3^1"^" feinen 2lnflanb finben, wenn idi

3l?nen pöHigc 5rcil?cit in bcsiuj auf ben ^Infafe 5c5 Caben«

preifcs einräume. Die fjöl^e ber ^luflage u>ürbe für Sie

auf \200 €^em|>Iare bemeffen, mosu bomt ffir mtd) nod)

50 C^emplare befonbers abgebrndt n>firben. €ine Perein*

Barnng fiBer bie folgenben Auflagen tofirben mir nns Beiber*

feits oorbel^alten. JDürbe nämitct? ber bud]l|änblerifd)e €rfoIg

unfere bciberfeiticjcn (£rmartungen überjlcigen, fo »ürbe es

fxdl fragen, ob md)t bei einer 5n7eiten 21uflage eine €ri)öi)ung <

be» Cabenpretfes eintreten fonnte. Sie femten mid}, nnb ic^

femte Sie, mir werben un» alfo auf ber Bafls Don Be«

bingungen, bie ben Beiberfeitigen Beredittgten ^Infprud^en ent«

fpred^en, leidet sufammenfinben. Ober »ürben Sie es oor«

Siethen, burdj €rl^öt^ung ber Stärfe ber erjlen 2luflage unb

entfpred?enbe Steigerung bes Cabenpreifes fd)on je^t eine er« ^

I}eblid{e £rl)öi{ung bes Honorars ju erreidien? 2Mt mödtte
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Sie mcincrfeits ba^u. nid]t oeranlaffen, ba Sie ja jursett für

^ie BemefTung bes bud^^^ättMerifd^en €rfo(ge5 feinen weiteren

2Inl)a(tspunft l^aben als meinen Ztamen un5 mein — mdg«

tt^ertoeife fel)r Mqm\dteB — eigenes Urteil Aber ^en XPert

5er Sdjnft. 3edeitfaIU lege id} 3Iinen ^en D^dilag jut

Das Hedjt ber Überfefeung in frembe Sprachen moHen

n>ir uns diesmal vothe^alten. 3^ ^^^i l^<^^ nxdit, ob jldj

basfelbe ftnansied Dern>erten lägt, unb n>ie in bem 5<3C[ bie

bet^evfettigen 2lnf{»iUfi}e oon 3i)neit nnb mir ftd) geflatten

ivflrben (iDorfiberSte vielleicht bie <0fite ^dtteit, fleh su Angern),

allein jebenfaHs ftd^ert es uns Me tRöglid^feit basn. 2>on

meinem Kampf ums Hed^t ftnb bereits 6 Überfe^ungen er-

fdiienen — bie eine, eine böljmifdie fogar, ohne öa§ ber

Perfaffer es f&r nötig getjalten E^at, ftd^ Dori^er an mid^ 5u

loenten — mehrere ftnb nod} in )lrbeit, ttn6 ebenfo werden

ielt pcm „<0eifl" fiberfelnngen veranflattet toerben (eine

ru{|a(d}e t>on einem Konfortinm oan Shtdierenben in 2ITosfan

auf Subffription unb bereits gejtd^ert — ebenfaQs o^m Dor*

gängige (Erlaubnis metnerfetts — eine fransöpfd^e von einem

belgifd^en 3uri(len in Permonde, ber bie ^tigfeit t^atte, fkl)

oor^er an midi SU wenden, vor dtefem IDerfe jedoch meinen

3efH| flberfe%en loird —> eine englifdie oon einem ^fmerifaner

in Cindnnatt, ber ebenfafls biefe Hfldft4t beobad^tete) —
afles btefes, aber ohne bag mir baoon ber gering jic pefuniäre

Porteil sufäme. ^ätte id{ früher an bie indgltd?fett qebadti,

ba| Don meinen 5chnften Uberfe^ungen erfd^einen fdnnten,

fo »ikrbe td| den gefe^ttd) »orgefdirtebenen Porbehalt ge*

md)t hoben — {elt ifl es ffir die einmal erfchienenen

Sdndften )u fpAt, aber wir wollen uns in Stlhui^ oor«

(«h^. IPirb ber Dorbe^alt für ben folgenben Öanb bes

<0eifies 2Pir!ung kabenV Sie werben bos beffer wiffen

als id).
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3ii^em Uk 3ttm neuen 3<i^e 5te Beflen 4&fM <

tDünfd^e ottftfpred^e, freue xdt mxdt, bai ^asfelBe midi tDte^er

unter 3i)re pre{[e bringen n>ir6.

3l}r ergebenfler

98.

Tin öie Buc^^an^Iung Don Breitfopf 6c ^ärtel

(götttn^en, 1[. Ztooember \875.

Qocbgeeljrter ^err!

5te traben leiöer gans red^t, toenn Sie anneijmen, bai

5te 2tnempfelilung an 3i{re Ceute, ^en Dntcf memev flehten

Sdpnft de^eirnjulialten, t9a()rfdiein(tci) den ent^egengefe^ien

€rfoIg i^erbeifftl^ren i»firde, und es tfl ba^ev ioo^( das rot»

(amjie, menn Sie ganj bavon abj^cEjen. wirb mir aber

fd^on genügen, tccnn Sie für ben <^aVi, ba% etroas trans

(pirierte, unb ba§ Sic gefragt tDÜröcn, nur bie 2Intn>ort er«

teilen motten, bag bas IPerf fetnenfatls t>or nddtßem ^ethft

evfdietnei; fdnne, ba td} bosfelbe toAI^renb bes So^es ans«

arbeitete mb nodt 3^^ bisl^ertgen €rfat}run$en bosii fe^
oiel Seit gebraud^te. 3d? metnerfetts I?offe, ba§ »ir 3um •

5rübling oöllig fertig fmb, aber eben bas {otl bas Publifum

nid^t erfat}ren.

3n besug auf bas Wexf ift mir in biefen Cagen ein

feltfamer Eintrag, ber mir bereits oor Idngerer Seit mftnb*

lidi gemad^t nnirbe, fd^riftßd) wieberljolt loorben« 3» mei«

nen ergebenflen Sdjfilem — xdt mfifite »oljl rid?ttger fa-
"

gen: 3^ngern — säl^le id} einen ru{ft(d)en iürflen (Salifctn,
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einen TXlami fdyon von reiferen ^alivcn un6 Jjoljer allgemeiner

23ilöung — einen fanattfer öes röntifd^en Hed^ts. ^)erfelbe

^an6 n>äi}ren5 feines Ws'i^'^^d^'* ^ufentE)aItes in (Böttingen

in en^ftet Besiet^ung sn mir unb lernte meine fletne 3d}rift

dnvcfr mftnbiidie 2nüteilwi0 beceits lernten, beoor fie 9ef(frrieBen

war, €x fannte nun fein Ifitteten tX>un\dt, ab bog 5ie

Sdirift snerfi tn rufftfd^er äberfe^ung in [einem Daterlanbe

erfctieine, hevov fie im öeutfdjen 0riginal ausgegeben werbe,

unb glaubte gute bvLdfyän^Uti\dt^ Bedingungen in Hug(anb

ermtrfen su fdnnen — eine Crmartung, bie ic^ meinerfetts

frellid} fikr eine fe^ fangnimfclie ^ielt. 3n Mefen Cagen
^ot er mir nun gefdirieben mb ifi darin auf fein projeft

jnrücfgefommen, ol^ne freilid? bis je^t mit einem Bud^tjänbler

Hücffprad^e genommen 3U l^aben, ba iljm befannt war, ba%

die <5en>öi)rung der Erlaubnis 3ur Überfettung nidit aDein

von mir, fonbem aud^ von ^kmn abhfingt 3nbem er mtd)

min erfttdit, biefe Erlaubnis iK>n ein|tt^fen, ermdc^tigt

er midr, y^m die entftnred^enben PMteile bafAr sn ^eten,

nnb \d\ glaube feiner ^ufHmmung i>6ntg oerftd^ert su fein,

»enn id^ 3^1"^" einen Had^lafe am Honorar von 5 Hubel pro

Sogen offeriere; foflten Sie meE^r roünfdjen, fo bitte idj es

}u melden, \dt bin überseugt, dag er 3^nen andt me^r be»

unlligen toird. Sie 31irerfeits i{aben mit if^ nid(ts jn tun,

Sie ersten den Betrag einfad} durd} ^bjug am £[onorar,

loAffrend idf in meinen Bestellungen die odUige Sid)erl}eit der

Dcdung E^abe.

IDie mir fd^eint, ift es der 5urß felber, der die Unfofien

feines gansen projeftes tragen »ird, und für iljn — einen

ftttc reidien ZITamt — tfl dies eine Kleinigfeit Sein €I{r*

g^ ift ein rein nationaler; er betradttet es — €ntl}u{lafl,

i»le er einmal i(l — a(s eine €l?rc für fein Paterland, wenn
tm Wext von mir 5ucrji in ruffifd^er Spvadie erfd?cint. Don
meiner Seite ftet)t dem gar nid)ts entgegen. <2)b die deutfdien

20*
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yxt\^tn mein Wttf \—\^/2 VdonaU frül)et in bie QAnbe er*

galten, öaran liegt mir n\d}t bas minöefie, unö tdj bin über»

jeugt, meinen Can^sleuten ebenfotpeni^ — im <5egenteil, td)

glaube, gar mondKr ^eutf^e KoCUge wiacbt gern ^omtl

frie^elt ftm, n»tmi iftm Me Z!fUU^, <f I«fcit sn mUffen, itodt

einige 3aftre effpavt bliebet

XDenn 5ie auf mehten Porfd}(ag einget^en, fo metbe idi

jeben Sogen, ber bic Prcffe oerlaffen h^at, fofort nad] Hug«

lanb \d\\den, bamit er 5ort überfe^t n>er6e, un^ roenn ba»

^tfd^e (Mqmal fertig ifl, toirb loeittge U)ocf)en ipätit bas

lOerf in Hnflanb erfd^inen ftonettf fo 6a| 6er goitse 2bif«

f4nb im €rfd}eineti i{ddi{tens — Monate betragen

würbe.

IDie mir fdjeinen »ifl, roirb aud) 00m Stanbpunft 3E?re5

3nteref[es aus ftd) md?t& gegen bas Projett etnioenben la|{en,

ber 2lbfo% an beutfdKn C|tmplaren, ber bnrdt bie

raffifdie ftberfettmg att»fftlit, bflvfte bnrd) bie gebotene ^onocor«

ermdgigung mel^r als gebe<ft fein.

€iner gefdUigen 2(ntn>ort entgegen(et{enb perl^arre id?

€iP. lDoi)lgeboven

ergebender

Dr. 2t o. 3^ering.

99.

Un Bem^arb XPinbfc^eib.

(5öttingen, 3\. Desember \875.

mein lieber frennb!

3d? I^abe bie 2(ntn>ort auf Deinen Brief bis auf bie

legten Stnnben bes 3<4^^ oerfdioben, aber bas ^Qi(t fofl
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toentgftens itldtt fd^ei^Mi, o^ne bQ% tdi meine Sdrnlb äbbcagß,

t>\e 2lrbett an ntemetn Hed^t" ijl mhr, wie immer,

langfamer aus 5er Stelle gegangen, als id^ l?offte, \xnb

td) fonnte mid) nid]t entfdiliegen, bepor idt mit meinem Ka*

pitel, 6as mir fd^on Umge su fd^affen gemodit l)atte, fertig

geworben »or, ntid) an» 3rteffct)reiben jn fe|en. <0eflem

abenb btefcr punft erretd^t, nnb ^ente tue td} ben ganzen

lieben langen Cag nid^ts als Brieffd^reiben, nm n>om5g«

lid^ meine Unteriaffungsfünben nod) im alten Oai^c gutju'

mad^en.

£af[e atxdt midi suerf^^ n>ie Du es getan ka% Dir meinen

Danf ffir bie neue 2Uiflage fogen. 2M) beimmbere. »ie immer

Deine fobelf^afte 2lrbeit»fraft, von ber Dn in ber neuen

2Inf(age in ber genauen Berüdftd?tigung ber Citeratur mieber

einen fd?Iagenben Bemeis abgelegt t?aft. 3d? J?abe nid^t aUes,

aber idi i^abe mandies oerglidien unb überall bie forg«

fome £K>nb »abgenommen, weldie mtattsgefe^t alles nad^ge«

tragen unb sum Ceil neuge|laliet I)at. Beruhte mic^ nid|(

bie Aberjeugung, ba§ audr meine Tlxt su arbeiten fftr bie

IDiffenfdjaft nid?t ©erloren i% id? fönnte nur ben Stab über

mid? bred^en, u?enn id? mir ©orljalte, n>ie weit id? in ber ge«

nauen Kenntnis unb ^erücfftd^tigung ber Citeratur Ijinter Dir

surüdfkeiie, unb n>te oft id} genötigt bin, meine ganse XDetf«

l^t ans Dir ju fdidpfen. 2(ber wenn i4 mir Didi sum
ZRufler nef^men nooDte, idr mA§le auftjdren, id{ felbfl su fein,

unb würbe insbefonbere aud{ bie Sd^rift, an ber id) je^^t ar«

bette, nie ju €n6e bringen — bie Citeratur würbe mir bie

ZTlöglidifeit rauben, mid? fo, wie id? es tue, gans unb unge*

teilt meinem <5rübeln I^insugeben. 3d} bin überzeugt, ba% ffir

Did) unb unsAI^Iige anbere ber grenlidre Seitperbtft, ber boß

mit oerbunben tfl, b. i). bas ewige Caflen, Sud^en, Entwerfen

unb Umarbeiten wat^rEjaft unertrAglid^ fein würbe, unb au^
idi oerwünjdie mein Cos oft im <5runbe ber Seele. IDenn
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2>tt ^en Znonot gearbeitet ^ft, fo wei^t Dn, r»a§ Du ans
^ Stelle gebrod^t E^aft — n>eittt td? es getan, fo beftitbe

id? mtd) oft nod> itad) einem ZHonat an öerfelben Stelle,

idj I]abe mid^ in öer gansen ^eit nur im Kreife Jjerum-

geprellt. Partien, an benen id) iDod)enIang gearbeitet

^ahef »erben, loemt td| fie nad) einiger ^ett ftberlefe,

oft total faffiett n>as ifl geblieben oon ber gansen

2brbeit? t>er bittere Had^gefd^mad für micb unb ntd^t feiten

bas (5cfü^I bet Zllutlofigfett unb bes Derstoeifelns an ber

eigenen Kraft!

berüljrjt in Deinem 33riefe bie Differensen unferet

beiberfettigen 2tnftd{t Set Aberseugt, bag ntemanb btefe (Cot-

fodte, of{ne bie es ja einmal feine lOiffenfdraft geben !ann,

fo rtd)ttg unb perfonlidr unbefangen beurteilt wie id|. Ctn
fadjiidjer IPiberfprud? ^at midi «ie int £eben gereist ; lefetercs

ijl nur bann gefd^etjen, »enn er entwebev nidjt in ridjtiger

5orm gefdtai}, ober n>enn ein tlTann ftd? {)erausnat)m, mid)

sn nteiftem ober su bertditigen, bem id) bas S^ng bajn ab*

fprad). 2(<^ freue mid} übrigens, in ber neuen 21nflage oon
t>einem Bud) bei ber ^usfül^rung ber Citeratnr Öfters eine

Beigabe ©on Kritif entbecft 3u I^aben, bie xdi als 0rientierung

über bie Literatur für ben minber Urteilsfdi^igen i{öd)ft n>ert«

ooU f?alte.

Dag Du unb Deine jrau in Ceipsig »ieberum bie be«

friebigenben Per^AItniffe gefnnben ^abt, bie m Hlfind^en

hattet unb in Qeibelberg oermigtet, mugte id? bereits 9on

anberer Seite, unb es freut mid), ba§ Dn bies in fo oollem

mage beftdtigp. 5o febr id] besmeifle, ob Ceipsig bei meiner

3nbit>ibualität ber rid^tige 0rt für mtd) gen>efen n>dre, fo

fei)r begreife td}, bag er es für bie met|len anberen fein

fann. HDo^l uns beiben, ba§ meber mir bie Heue gekommen

ift, ben Huf nad) Icipsig aus3ufd?Iagen> nodj Dir bie, iijn

angenommen su traben. ZPenn id^ etn>as in meinem (eben
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Uhauetef fo ifl es bos, ben Hnf nod» Qtibelber^ ntd}t frül^eir

ertjaUen sn I^aben. Utib oteHeidft mag es bodi 5U meiiteni

»al^rcn Bejlcn gebient I:^abcn. 3<^ tDÜrbc unenMid? oiel

meljr bcm (5enu§ gelebt tiabcu als i^ier, ido bxes naljcsu eine

llnm^td{fett VMn grd^es (Slücf ifl mein Qaus unb

(Borten unb was ctrfleres m ftd) bivgt. Unb gottlob ifl

olles bos, n>os es niitfdiltelt, fo snfneben^ellenb, bo§ i^,

wenn bos Sd^tcffal es mir üergSrntte^ mir eine C^ifiens gans

nad) meinen Xt)ünfd)en 3U geflalten, nid^t wvL%te, wie id? fic

änbern foQte. Denn bas einsige, was mir 5um oollen (ßlüd

feljlt; meine oerftorbene 5röu, iä%t fid> nid?t »ieberfd^affen 1

XDte gUUIlid) wArbe fie fein, wenn fte ii^re Kinber wieber*

fe^en fdnntel Dod} bie Pergongen^t l^at ber (0egenwort

^egenftber fein Hed^t met^r, unb 14 wAvbe nnbonfbor fein,

wenn xdi nid)t bas (ßlüd, bas mir geworben, anerfennen

wollte. Könnte bas 3d}icffal midi felber anbers mad^en, als

id) bin, fo würbe id) barum bitten, bog es mir bie (5abe

ber leiditen formellen <0i»flott»n0 meiner <0ebon(en perliel^e—
ber ZRon^el biefer €tgenfd)oft erf4iDert mir oft bie probitf*

tion in ung(aubHd?em ZlTage.

Da bin id? wieber 3ur literarifdjen 2lrbeit surücfgelangt,

unb xdi benage biefe XDenbung, um Dir auf bie 5rage in

b^ug auf mein ^wedmoment unb ben „(Seift'' 3u antworten.

3m Coiife bes Sommers benfe idi ^ir bie erflere 5d{rtft

fenben )n lömten, bomt bin tc^ ben 2UB los, ber fo lon^e

Ottf mir gelaftet nnb midi obgeE^alten I^at, ben „(5eifV' weiter

fortsufe^en, unb bann Ijoffe xdt, im ^afyc \S77 ben folgen-

ben ^anb besfelben su liefern.

Soeben fiiirmen meine Kinber ins Limmer unb oer«

longen, bog id| mid) y^nen wibme, nnb bos Oerlongen tfl

nid)t nnbilKg, bo es in$wifdien 9 geworben ifl. Dorum
einen rafd^en Sd^Iugl €r beßel^t in ben beflen (5rügen nnb

)EUnjoI)rswünfd}en an aQe bie Deinigen (bas pätd^en tnsbe-

Digitized by Google



312

fondm). 3n Dement n4d}fleit Briefe bwid^U itttv einmal

Aber Mne Kmber. l(offenilic^ fe^en nnr tins im nöd^ften

3al>re. Pielleid^t ffl^t e» ftd? für uns bei^e fo, ba% 3l?r uns
um pftngflcn ben ilad^barbefudj madjcn (önnt. Dodi ^avon

ein anderes Ulal.

3n alter ireun^(d)afi

Vtin

^00.

2ln jvau Ua^ftt von CittcotD'Bifc^off«

(ßöttinden, 28* IRat \876.

Qod^oerel^rte irau unb ^teunbtn!

XCodi nie tft mir jo {d}n>&I gcmefen, inbem xdi mid) i(in*

(e^e, um an Sie su fdpreibeni als biesmoll €s ifi mir su*

nrnte n>ie bemiemgen, ber um ein 9rot gebeten nNt^ nit5

einen Stein gibt — nur mit bem aüerbings ntd^ rniwiditigen

ltntcrfd]ieb, bog id} ben Stein nid^t frettDiQtg gebe. TSbw

tro^bem fd^äme xdt mxdt — nxdtt meinet«?egen, aber bes

Standes vo^qerx, bem id) angel^öre. meine t^od^oerel^rte 5i^aul

Canbe» (Geburtstagsfeier, unb felbfl, »enn es feine jlOOjd^nge

i»Are, nnb ein ißöttinger profeffov woMreinbare iBegen«

fdfiel gn meiner Sd}anbe mn§ td} 3^n geftel^en, bo^

id} bei meinem Perfud^, fftr 3^^^ 3^^^ »irfen, felbfl in

ben mir nätjerpel^enben Kreifen auf eine foId?e Caul^ett unb

(ßleidigältigfett gebogen bin, bag ber (Sebanfe, n7eitere Kretfe

für 3^^^ intereffieren, mir oorfam wie ber einer

Ztorbpoleipebitioni — kmter €i«bUkle, ober rid(tiger ni#
SIMe: gai^e €isberge! Urteilen Sie nidrt 3u l^att Aber

meine Kollegen. Die meisten oon i^nen f^aben feit 3<^l{ren
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von emem (Diäter Icam etmas qelfirt, gefd^i^etge gefeiten,

unb rt)cr müßte Ijier etipas von taubes t)er6ieti(ten um öas

Qofburgtljeatcr! tPem l^icr Don uns einmal 6er <5e6anfe an

eine gtUe 3üt^ne fommt, den erfüllt berfelbe nur mit bem

3d}meK3, dafe öies em <0«genflan6 ifl olyne alte itn6 je^e

S^te^uttg f&r i^. 5te KWtnteit ebenfognt i^offen, bte Vf&mm
fftr ben codex Sinaiticiis ober argentens von Upfala stt er«

märmen, als meine (5dttinger KoQegen für irgcnöetujas mit

öem (Ei^eater ^ul'ammenljängenöes. Profefforen ftnb übert^aupt

eine gans befonbere Sorte von Znenfd?en — unb nun gar ein

(5dtttit0erl 5te loiffen nid^t, mos ba§ l)eiit, unb tote fdiver

CS mir loirb, es ebenfoQs sn fein, td} faQe gewift noci) oft

genng an» ber Hoffet ttenlid? tjabe \dt imeber einmal bie

«grfaljrung gemad]t, icas es l)ei§t, meine Kollegen für irgenb*

etwas gewinnen 5u follen. VÜan Ijatte [\d\ von "^evev, bem

(5eburtsort bes ^i^orifers Sd^Ioffer, an mid^, ber idi ein

ijolber Canbsinann oon tl)m bin, getiKinbt mit ber 9itte, I)ier

Bettrdge fflr ein ifim %n erridrt^nbes ZKIonnment snfammen«

SnMngen. Sd^Ioffer war profeffor, <0eIet{rter, eine fembent»

(d^e, d^arafterooHe Hatur, bem man fd^on feinen tCribut tjätte

sollen fönnen! Unb mieoiel Beiträge l?abe id) eri^alten?

Dreil Darunter aber nid?t ben oon unferem Qiftoriferl Piele

oon meinen Kollegen leiben faum meiir €innalime al» bie

fnapp pm befd^eiben^ Ceben ansreidienbe — finb bo^
einige nidrt im(ianbe, Umgang 3u t^ben.

Hun ift es i^eraus, meine Ijod^Dercl^rte S^an, nun toiffen

Sie, roie es I^ter mit uns befieUt ijt, bafe xdi für 3i?ren

plan leiber n>eber Per^dnbnis nod) 3nteret[e Dorftnbe unb

3^nen ballet nur raten lamt, oon nnferem ZHufen« (I)

^ gan^ Su abftra^ieren. Unfere ^iefigen ZRnfen finb in

Sdjioeinsleber gebnnben, l}dd?ften» bie IHufenfot^ne i^aben

einen €inbanb wie bie Ceute anbertoärts. — Da id? nun

einmal bei meinem (Söttingen bin, fo miü id) ^knen nur
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dtfl«i{<n: Sie I^ibeit recfft ft^p^t^, wtm Sie mir cm«

Hmbxqten, bag td? mid? Ifitt ted\t grfinMtd) langmetleti tpfirbe.

3d) t^abe 6ics öamals beftrittcn, aber aber Sie

l)aben rid)ttger in 6ie gufunft qehiidt als idi felber, 3n
einer Tici felbftmdrberifd^er Pflid^tfiimmun^ I^abe td{ mir gif

fagt: XDenn nod} Berlin, Cetpsig, ^et^eltog gtlfi, fo

ifi es mit ^em €nifl bes tpiffenfci^aftUcfrett Cebetts oorM,
opfere bal^er 6etne ^(nnel^mltd^feit 5er pflid^t, 5er IDiffen*

fdjaft. 2^ ^etan, unb es iji mir 5amals nid^t fo fel^r

{d^mer getooröen aber idj »eij nidjt, idj roeig nid]t: roenn

5te 2lttffor5ermid nodi einmal an mid^ gelangte, nad? Qei5e(«

berg sn tommen, tcol^ Pflicl)t vmb ZDtffettfdiaft gtitge td) i^iit.

üoii 5em ftBerma§ 5er CatigeiDeile bin i(^ gerabe in biefer

geit (o erfdjöpft unb beiougt erfd?öpft, ba§ id^ bie Pftngfl'

ferien, 5ie id^ fonft für meine 2lrbett feF|r nötig Ijätte, opfere,

um einmal mieöer anbere Cuft $u atmen. 3^
Sonnabenb oor Pftn^^en nad) fietbelberg — meinem €(bo«

rabo, 9on bem nur ein fd^lnblidte« PerftAngnis einer

icfl einen Huf bort^in angenommen ^Atte, midt

femgel^alten Ijat, um mir — 3um Qof^n! — ben Hnf $tt»

fommen 311 laffen, als es 511 fpät roar. 2lm erfien pftngjttage

Ijoffe idi, auf bem ^eibelberger Sd^Iog 3U frü({fHiden — ein

<5enug in meinen klugen, ber fdmtltd^e <0enüffe <5öttingen»

loAlirenb eine* I^alben 3^^^ onfnHegl. 3n ben folgenben

Cagen gelte id| nadt BabemBaben nnb in ben Sdyporypalby
nnb Sonntag nadt pfingflen fet^re xdt in mein lebenslang«

»eiliges (ßöttingen surücf, too bas einsige, toas mir bas

Ceben lieb mad^t, mein ^aus ift unb bas, was es mir

bietet 3d} beftnbe mtd? augenblidlid) in einer Betfefttm«

mnng, bag id) faum bie Qerbfiferien abwarten fonn, wo
id} mit ben IReinigen nodt ber Sd)ioets su reifen gebenfe.

ttad? IDten werbe idt biesmal nidjt fonnnen, aber idj l^offe

gan5 beftimmt: in ben näd)fien (Dfterferien. Poriger mug
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aUei^mq» mein „^toed im Hedrf fertig fem. €tit anderer

Ijättc bas Wngfi fertiggcbrad^t, es ift nid^t 3U glauben, wie

langfam unö fd]ne<Jenartig id^ midi clvls 5er Stelle betoege,

aber nädjfte 0ftern Ijoffe id? erlöjl 3U fein, un5 bann rrerbe

td) mtd) 9lAiQen5 betoitnenl Der gldi^ende Colin fott m
einer Hetfe nad^ 3talten befielen vmb in einem 3mifd)en'

mtfentl^alt in IDien. Jdf f^abe 3i)nen bo5 Ie(|temoI ge«

fd^rieben: id^ lebte auf öem ZHonbe. Das mar oerfel^rt, idi

l)abe mid} insroifd^en übei^eugt, ba% id? in ber fjöQe ober

ridttiger im Fegefeuer gelebt t^abe. IDenn id) ftatt fiöQe,

i»os mir snerfi in öie je^ fam, ^gefeiter fage, fo mo^en

Sie borons entnehmen, 5a§ id) nid)t o^e Hn^en unter

Katf^olifen gelebt nnb ben i>orftbergeB;enben <CI{arafter bes

5egefeuer5 oon bem bauernben bcr ^öllc 3U unterfd^eiben

gelernt i^abe. 3" lüirflid^feit aber I^abc id? bei meiner

%beit (Qualen ausgeflanben unb fiel)« |te nod) ferner aus,

tote man fie fon>oi)l in bem jegefener, al> and) in ber ^tU
md)t beffer oerlangen fann felbß fftr einen Ke(^l IDerni

Dante nod) I^bte unb midr ber €f{re feiner llnterf^altang

n>&rbtgte, fo n>ürbe id? it^m als eine ber unerträglid^ften

QöHenfhrafen biejenige nennen: bie bunfle Porjiteflung beffen,

was man fd^reiben n)tQ, i>or klugen traben, unb bie rid^tigen

Konturen unb 5<w^«n nid)t treffen fbnnen. €ine folternbe

pein! Citerarifdie Canta(us<|ualenl TXlan i(at wie Can«

talus ben <0ebanfenapfe( oor fid^, wirb gans unrul^tg unb

neroö«, inbem man ftd) feiner 3U bemäd^tigen fud^t

unb wenn man it^n bann ju ijaben glaubt, fo ift es nid^ts

bamttl Wo^l bem Hlenfd^en, ber nid^t weiß, roie er eigentlid)

{direiben m&|te, ber barauflosfdiretbt, wie U)m ber Sdinabei

gewodtfen i^, in. feiner Unbefangen^ cpiAIt i^ feine

Kritif — beneibenswerter Hlann, ber <0ebanfen f^it unb mit

ben (ßebanfen 3ug(etd7 bie 5orm. 2lber oerfJudjt ber 2Irme,

weldier weig, weld}es (Sewanb ben (Sebanfen, bie ilim fem*
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mm, ^bta^f aber t§ ntdit fht^en foim ttitttr ^m otdcn,

Wc er ^anfdfleppt — bft vor oflet Krtftf md^t ved)t pac

Pro^uftion gelangen fann. Das iß mein Cos in 5em (e^ten

t^alben 3^^f gen>efen. 3^ ^^^^ "öd? meinem Dafürl^alten

ein reid^es, reid^es üjema getroffen, n>o td) nur boJ^re,

fltefeait (Qtt^K^ gefunden IPaffers l^eraits, fftr midi feU>{l

evqittden^ mib laBen^, ober boB Sdfijp^ berfelbtit mod^t

mir nnfctglid^e (Qual. glaube, bog ^as meif)e oon 6em,

n>as idt bistjer fertiggebrad^l I?abe, mir gans gut gelungen

ifl — Danf fei es 6em unoerbroffenen änbem unö feilen —
ober niemand, 5er fpdter ^a» 3ud] ließ, n>ir6 eine 2ll?nun0

bavon i{ab<it, tote es gearbeitet »orben tfl. — ZReine

3d)riftflelIemot — bot eiiQige Cl^ema meiner <0ebatifeit feit

geramner ^t— bringt mtd} auf bie Strtifel fiber bett <0oet^

QumboI5t*BriefiDed?feI, »eld^e Sie fo liebensmürbig wattn

mir 3U5u(en5en. €5 enttjält im <5runöe eine Beleidigung,

aber es tfl eine burd) bte Sitte ^um Kompliment geftempelte,

menn man fogt, bag er«te Dame einen Stil fdireibt »ie ein

mann. 2tber idi toeit mein Urteil ftber 31{re )frti(el nidit

anbers 3u faffen. Sie finb mit einer Std^eri^eit nnb vollen«

beten Qerrfd^aft über b'xe Sprad^e gejdjrieben, wie fie nur

dem pieljäl^rigen Sd^riftßeller 3uteil »irb, un5 jeöer, ber ein

Urteil i^at, unb bem man ^iß^ 2U:tifeI 3U lefen gibt, tDtrb

fogen: Die Dame mug fd^on oorlier fei)r oiel gefdaneben

f^äben, alles perlftnbet bie Seife bes erfal(renen Stiliftoi. U>ie

loenige metner l)od?ge(et}rten Herren Kofle^ wdren imft<mbe,

einen foldjen Bcrid?t 3u [direiben! Bei biefen Oergleidjen

mu% \d\ immer 3U meiner Befd]ämung eingefleljen, bag 3tDi«

fd^en einem <&elel{rten unb einem Sd?riftfie0er im Sinne ber

Citeratur ein gans enormer Unterfditeb tfl. Sie enodl|nen in

i^rem Briefe and? bie jranenfrage. Hid^tig anfgefagt, von

bem iingefnnben 3eiioerf entHeibet, mit bem UntMrflanb,

€itelfeit unb n>as (onfl nodi fte entfleOt unb baburd} in ben
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^Xngtn bet TXIaffe in Znt§fr«5tt gebroclit ^ahw, alfo tkdifiq

erfaßt, tfl btefc getotg eme ooit benen, We auf öer

Cagesor^nung öcr fosialcn (Seflaltung öes näd?pcn 3öt^r'

taufen65 ficl^en. Arbeiterfrage, ^rauenfrage un5 nod) einige

anbere werben viele von benen, mit ^enett legten 3ai{r*

^ntiöevte fki( abgemft^t ^ben, in ben ^intetgnm^ brAn^en.

Da» Hec^t »itb M btr jrauenfrage sundcf^fl gas meniq ya

hat ^aben, es I)an^eIt pdf um eine Umgeßaltuttg ^er faf*

tifdjen Dert^dltniffe, für toeld^e eine Snberung bes Hed^ts

Snndd)fl gar nid^t nötig ifl. IPie 6iefe Umgeßoitung dermal*

einß auf 6a» 2fUd)t snrfldimrfen wirb, da» oermag niemand

lefgt oud) nur oon ferne su a^nen aber id) glaube : mmt
nad( ^000—2000 3a^en anf die €cde sndURdme, id»

Wörde audf das Hed^t fo n>efentltd} umgefialtet finden, dag

td) es faum meE^r oerf^et^en mürbe.

7>od\ $u meinem grogen Bedauern mug id) abbred)en.

IDir i{aben l^eute mittag (^U^r) (Säße bei nn», roid mein

tli{i^eiger weifl fdimi no^ anf Donim oerflotten Sie

mir einen rofd^en 5drln§. 34 weig ii)n nidjt beffer 3u

madjen als mit den ergebenflen <5rü§en oon mir und all

den uneinigen an Sie und 3l^r ganses ^aus und mit der

Bitte um die £rt}aitung 3lire» U>oi)UoolUns.

mit befanntev üerelirung

3^ dans ergebender

H. p. ^l^exin^.
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m.
Tin S^an ^luguflle oon £{tlvoiD«8tfd;off.

iSdttin^en, Einfang ^877.

3n fpdter Tlbenb» ober Ztad^tfhinbe — benn tfltttemadtt

if^ nabe — nel^mc \di nod\ bie ^^b^r 5U>^ ^anö, um mid? hn

Perfei{r mit 3^i"^" 3" erfrifdjen unb oon einer bittcrböjen

Stimmung su befreien, btt td) in ben legten Stimmen ^us«

btnd gegeben ^aht, 3d? ^o(e nAmlid} foeben einen Brief

an nnferen Heferenten Im Zlltniflertum beendet, in bem id)

meinem (5efüE^l bes Unmuts über bte üerle^^enbe ^rt, vo\e

man mid? bei öer legten ©rbensausPreuung ju ef|ren geglaubt

^at, ben unperl^ü0tef!en 2Iu5brud gegeben t^abe. Sie glauben

nid)t, wie mtd) bte 3ad)e erregt kat, feit 3<>^f^i^ tf^ ^^i^

fonm etwas i»iberfal{renf bas mid) fo tief geftdnft i{at 3d)

glaube mir bos Zeugnis ausflellen su fdnnen, ba§ td? nie

nad? äußeren (Eljren gejlrebt I^abe — nidjt, als ob td? ntdjt

ct^rgeisig wäve, — \d\ bin es im J^öd^Pen <5rabe — aber mein

€i;rgei5 ift sugleid? mit Stol} oerbunbeni unb niemals im

Ceben K^abe id} dunere 2lner!ennung prooosiert — baju tjabe

id) mid) pt gut gef{alten. Unb nun gibt man mir i)ier

einen (Drben sugleid) mit <5el). Hed^ungsrAten, Kansliften,

prooiantmeipern, Hentters, unb bamit glaubt man mid^ su

eieren! Unb bas tut ntan mir, nad^bem idt bie ocrlodenbjlen

Hufe nadi Ceipsig unb ^eibelberg abgelehnt tjabe, nad]bem

bie gaf)l ber juri^ifd^en Stubierenben feit metner ^nwefenliett

fid) um bas Doppelte oermet}rt I)atl ^Atte man mir nie einen

<Drben erteilt, td) »ftrbe midt geunmbert I^aben, weif einmal

ja ber ©rben ber 2(usbrucf bes IDertes ift, ben man auf bie

€eif^ungcn eines Staatsbieners legt, aber es I^ätte mid\ nid^t

getrdnft, coeil td) mir gottlob meines eigenen lOertes genug
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becDugt bin. 2lber mcitten Wext fo gering anqe\d\iaqen su

feigen, 5a§ mit ^cm eines Subaltcrnbeamten auf gleid^e

Cime geßeUt tpir^, ^a» t^abe id) n>e5er emartet nod? per^ient

Die ^enuQtwmq, bte td) mir 9erfd}afft l^ibe, befleißt 6arm,

ba% id} memem <0efftf)( ber KrAithing offenen Slitsbtncf 9er»

Itt^ unb sn^letd^ Me Bitte gefkeQt l^abe, mtd) lebensIdn^Kd}

ntdjt tDetter oussuseidinen, \dt fül^Ie tnid? TXlanns genug, mid?

felber aussuseid^nen. Was xdi an (5tft tjabc Ijineinbringen

fönnen, bos l)abe id? getan — mögen öie Herren in Berlin

ftd) für fommenbe idUe eine £el)re Warans entnel^men, ictr

meine nidtt fftr ntidr, fonbevn fikr andere* — €s iß and| ein

Kampf nms Hedrt, ben id) ba gefdmpft i)a^— tnd^i nm bas

Hed^t, bas in (Sefe^en aufgeseid^net i(t, fonbem um bas,

meld^es jeber in feiner Bruf^ trägt, bas lRed\t bev pcrfönlid?»

fett, bie eine Ztltgad^tung, bie ii}r ern>ie(en tft, energi|d) surüd»

meifl. DOemt bos Znimflerittm, mie man es oon bem hfaco»

fratifdien <0eifl enoatten farni, mir meine änfierun^ oerweifl,

fo werbe idi meinen 2IBfd)ieb nehmen, nnbelümmert bamm,
mcLS aus mir n>irb — id} loerbe meine €I?re 3u hehianpten

»iffen! €nt(d?ulbigen Sie, tjod?DereF)rte 5rau, bag id? nod?

gan$ unter bem Cinbrud, ben bie legten Stunben in mir t^er*

porgerufen traben, Sie mit fold^en Dingen bel^ellige, es ifl

ber fiber^ond, um oon biefem €inbnuf 3» angene^eten

€mpfinbungen jn gelangen ^ id) fiabe erfi mein ^erj er«

leidstem müffen. 2lber wenn tdj ber 2lusftd?t gebcnfe, ba§

id] Sie unb mein liebes XDten, wo man mir nie etn?as suleibe

getan I:jat, n>ieberfei}en werbe — fd^on in \^ Cagen — bann

ift ber 3tttrm im l^en befdimidittgt, unb id) atme leidster

ottfl <D1 Sie <&|ierreid)erint €s ift mir fditDer^

<5entt0tnung su qew&iiten, bag bas Stfltf meines Cebens,

»eldjes in (Öfterretd? fpielt, für mid? perfönlid? ungleidf Be»

friebigenber geioefen ijt als bas, »eldies id| bem „Staat ber

OnteUtgenj" gen>ibmet t{abe. Dort i)at man mid) gefd}ät|t
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nnb geeiert noett übet (Sebflt^r, un6 t{ter jleUt man mxd\, nadt*

bim td) ^i« gdVjittit (Dpfet 9eb«aci}t ^abe, in eine Cime mit

ttflnlierten S^eibetn. 3lber um fo meiit frene tcft midi, ba%
id) jurfl^el^ren fann 3^nen un^ a0 ben Ceuien, Me mir

il^r Wohlwollen erEjalten l^aben, obglcid] idt tl^nen bcn Hücfcn

gefeiert l^abe. 2(l5 id) 3E}nen neulid) meinen beoorßet^en^en

;3efud) in XOten melbete, wat td{ in groger ^nfregung, —
bie jrenbe »Mir es, bie miv bie nt^i^e ^flnrntn^ raubte —
fonfl wätt id( auf 3^en legten Brief eingegangen nnb ^dtte

3l?nen befonbers fftr bie retsenbe pl^otograpl^ie 2^^^^ Codjter

qebantt — veviexiien Sie es mir! 2^ freue mid? feljr, bas

Original ber pi]otO0rapi}ie tptebersufet^en, unb gratuliere ber

Znutter basn. Sie ern>at{nen, bag 3^re lOolinung 3i;nen nidrt

verflattetf mir gafllidie )lufnaftme geiodi^ren. 3lber, meine

verebte ^an, oergeffen Sie bemi, bc% id) felber in VOien

gelebt E^abe?! IDer t^at benn in ÜDien ein ^rembensimmer?

Der Kaifcr oiefleid^t! Unb toenn jemanb ein 5remben5immer

für mid{ i)ätte, fo n>ürbe td) e» porsieljen, im (5afit}of 3u

logieren, um unablidngtg 3U fein — bas ^rembensimmer tfi

eine blo|e <0elbfrage. 2tber bei 3^nen fein merbe id{ flet»

— mittags, ahmb», wenn Sie wollen* ttnr nm eine» büte

idj: Caffen Sie mir ben <5enu§ (5efettfdjaft möglid^fl

nnrerfürst, laben Sie mir feine (Säfte ein, oerjlatten Sie es

mir, in Familie, gan$ mit 34nen unb ben 3tjrigen allein

Sn (ein. XOenn Sie n>ü|ten, wie matt unb abgefpamtt id?

bin, fo wfirben Sie fdron ans biefem ißmnbe aOein mid)

iMüt ber fogenamtten <ßefe0fd)afi exponieren — idr bin nnr

nod» ber Sd^atten pon mir felb)!, unb nur bie freunbfd^aft ber

Stau, von Cittron? ift mir Bürge, bag felbft ber 5d{atten

freunblid^e ^nfnoijme finbet. 3i)r ergebender

p. 3^^>fing.
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\02.

<ßdttttigett, \S71.

mein lieber ^üIon>!

3dt fdiveibe Dir Me^ntol in flfidttiger ^a^, anf ^tttregtuig

oon l^orrafoMfv in S>len, 34 vevfprad) ii)m in IDicn,

ba§ xdt ^ici? erfud?en loofle, flBer feine Mbtn proseffualifd^en

Sd^riften 33crid^t 3U erftatten, un5 crl^altc jefet einen 3rief,

öer midi an mein Perfpredien erinnert — feEjr mol{i getan,

^a id? es fonfl vergeben l^aben coür^e. 2lIfo (äffe Dir 6as

^tnUe^en 6es ZRannes cmpfotilm fein, un5 laffe ii(m, 5er

neben feinen pvaftifc^ ^erafsgefd^dflen nod) 5et IDiffenfd^ift

5u ötenen befIreM tfl, ein freunöIidK« IDoYt boffir snfommen;

wie mir fd?eint, l}at er tPol]I eine ^nerfennnn^ oeröient, 6a

er jedenfalls ein IHaterial 3ufammengetragen i)at, n>ie man
es fonf! nirgends findet, und dos an Ultttemaier — <5ott

l)ab' tf)n feli0l — erinnett

Seit siDei XDo^en bin i4 von 3talien snrficf^efel^rt, mit

den f^errlidiflen €inbvlldPen nnb, wie mit fd^eint, geiflig ebenfo

erfrifd^t wie förperlidj. 3d] i^ahe bereits miedcr oerfud^t,

an meinem ^ud] }u arbeiten, und es gei)t, n>dl}rend es im

Einfang des 3al)res geradesu unmdglid} n>ar.

ZReine Hetfe fA^cte mid) Aber Ceipji^, mo id) swet an|er«

ovbentlid) denttfireid^ Cage mit Stobbe, IDindfdieid, Binbin^

IDad) 9erbrad{te nnb enbfid^ aud} ^ron IDad) fennen lernte,

»äl^rend Dinding leider in 5fon^furt »ar. 2ludi den

alten IDöd^ter traf idi nod) in den <5efeflfdjaften , die man
wir gab — munderbaret ZUenfd). IDindfdieid mar ungletd)

fieiterev als in f^eibelber^ —• mit Ie|terem 1^ e» bod} etioof

anf fi^t

9, 3l|ttlii9 in 9cltfcm tm fein» jSttmbt. 81
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Dann fünf (Cage in Wien, bis meine 5rau, 5ie megen

bev Konfirmation meines Hu5i l^ier tjatte bleiben müffen,

mir mit fjelene ^ortl^in nad)fam, erflere, um mit mir nad)

3talteit sn d^ft^i k((terf, nm 5or^tibIetb«n. 2(m Ukten

Cogt bte In aüm S^tmigm nttt^eltUte pfall^lm9sfitne. €tn

rtisffi^f» StM ans memtm leben, ein Seltenfifttf ^nm Be*

jud) beim fd^meMfdjen <5rafen — id? fann nid^t auf Hcifen

gelten, otjne 6a§ mir etroas 3"t^'^^ffontes pafpert! — ttur öer

Ausgang wax ein anderer, als er in 6er Leitung beiid^tet

flel)t. 3f)enng 3<x¥te ntd)tl €5 iianöelte |id) öobei nicM

nm eine Kleini^fett, fmt^em nm eine feiir gfoge Summe.
Die dflerreid^ifdte Hegierung l^atte von mir neben einem

Hücfflanke bet €infommenfteuer, öen fte beredjtigt mar 3u

fordern, aud^ €infommenj^euer für bas ^al^t, bas \d\ in

(Söttingen sugebrad^t i^atte, perlangt, id) i)atte mid) notäs«

114) geiDelgert unb auf 6en ^Sed^tsmeg oerwtefen, »oronf

bie Perfoignng 6ev jördentng oon feiten te* Hlini^erittmf

aufgegeben war. Danon war aber ber IHagiflrat nld^ in

Kenntnis gefegt, unb als idi nun in IDien n>ar, glaubte er

bxe <5elegenl^eit befommcn ju traben, bie 5orberung 3U reali»

fleren. €s beburfte nur meiner ^nseige beim ZYIinißerium,

nm bie Sadte sn erlebigen. Das ifl ber wal^re 3ad}i>eri{alt^

aber ber in Leitungen berid^tete mad)te fid) beffer, nnb

idf t^abe feine £uf), itjn 5U berid^tigen. 3d} erful^r bie

Sadie erjl bei meiner gurüdfunft in Salsburg burdi Ü^an

bettet.

Von Wien nadt Dene5ig, 5ioren3, Hom, Xteapel. Dort

eine ^immlifdie gett verlebt! Pon biefem Stanbquartter ans

Couren nad} Ca|wi, Sorrent, Salemo, 3fmalfl Dann Über

. Horn, pifa, (Senna, ZVTailanb, Derona nnb ben Brenner

jurftcf. 3" Hümberg einen Huljetag, »0 id\ mit ^ermann,

bet jefet Prit)ati>03ent in €rlangen i% sufammentraf. lYleine

Porlefungen I)abe id) erft am 2. ZHai begonnen. Befud), wie
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midr ins UnpermetbÜdK*

3cl) ^ab0 ntftfit )lrbttt am Bnc^ ipit5#r anfgtitotmiiCK

und i)offe S^mmcv temf«I6tn ungeflM ivibmtii jn fSrnten.

3ei €ud? n>ir6 es (et^r (ebi^aft fein, von f^ier ftnb oiele

3uriflen I^ingegangen, Dein Ztame jiel^t — mel^r als alle

an^mn sufammenl 3e6esmai, toenn idi 5te» l)öre, fveii«

mtci} barüber.

Die fiffslidijleit 40rft§t an Deine jrau

Dein

o. 3^erin0.

2(n jvau ^tugufle pon Ctitvonh^ifc^ff*

3nterlafen, 28. ^i^ufl (877.

^od)oecelicte irau un^ ^reunbinl

DOeld} re^enbe ftberrafd)ung ^aben Sie mir bnrd) 31}ictn

an guten ^otfd^aften fo reid^en Brief, ^en id? foeben

in 3nterlafen exlixelt, gewät^rt. €r trifft mxdi in beneibens-

»ertefler €age: X>ic 3wTtgfrau mit il^ren majeftätifdrcn <5e*

fdi)rten un6 bem unenbiidi lieblidien Porber(}run5 oor mir,

fo nalie, fo dar, al» loollien fie mir ins Jimmer I}{netn, imb

babet ber l(immel fo blan nnb iponnig nnb lad^enb, wie er

fid} fonfi nnr ftber 3talien wdtbt IRtt 3t^rem Brief sugletd^

tarn ein 53nef meiner 5rau, 6er mir bie <5en>ißl^eit bringt,

Sorgen, bxe idi mir »egen il^res ^u^anb^s gemad^t Ijatte,

meber geiioben ftnb. Unb um bas mag 5er 5reu5e ooll

SU mad}en, bringt y^t Brief nur bie beflen Xtad)rtd)ten —
jebe gleid} loertPoS genug, mn ba^n $u gratulieren. Qdtte
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ft fd)Ied}te l^ad^rid^tcn qehvadtt, id? l^&tte ntd^t fofort bie

5e^er sur ^an6 (genommen, um Jl^ittfit 3u fd^teiben, td) I^dttt

in* mttnft vvomti^fit 3tiniiiiiiii0 midi iridit tkQU ftbcvoniitbm

Khmtiif oBtr bie ZtacbricM^ bi^ <v bvingl^ wib meine gegen«

«Artige 5Hmmnng fxnb fo im €inffang, ba§ td) leitete felber

rair erljöl^e, inöem id? in (Seöanfen mtd? an 3t?re Seite t>er-

fe^je unb 3^"^" frot>e Ceilnaljme ausörücfe, mit ber td?

3llte öotfd?aft pernommcn Ijabe. lt>ot{I uns beiben, ba%

fid) bte IDoUen, bte vor monaten am C(otQont tmferes <5lftcfe»

cmfgebogen OKiteni mieber fo bolb sevfltent ^oBen! IDie

gatQ anbers fielet fid? ber ^tmmel Aber mi» an, wemt ber

inmenbtge unumiPÖIft ift. IDenn idj bebenfe, »ie 6rücfenb

unb fdjioer bes (5erx>öIF über mir I^tng im Jlnfang bes 3ö^re5,

wo mvc alle 2uperfid)t unb olle Cebensfreubigfett ab^anben

gefommen waXf fo frage ic^ mid) ftannenb: ob ic^ berfelbe

2Renfd) bin — fo verdnbert fomme idr mir vor — e$ fdietnen

mir smci oerfd^tebene Znenfd^en su fein, bie bas t>amals nnb

bas 3^fe* erlebt traben! 3^1? mödfte ein Coblieb ftngen auf

bie ^laßijitdt im Zflenfdien jebenfalls auf bie <ßlüd«

Ud)en, bie, wie tc^, eine t&d)ttge portton baoon abbe»

iommen ^ben»

3^ f^^ftme mid), baS Sie es ffir ndtig ge^en f^aBen,

nodmtab anf bie 21ale jnrftc^ommen, meines IDiffens i^atten

5te biefem etn>as profaifd^en, fettriefenben 3en>ei5 meiner

Erinnerung an Sie fd?on meljr als nötig €tjre n?iberfal?ren

(äffen, (ßerabe bie Sauce, beren Sie gebenfcn, ift bas JTleiper«

fM ber Kodihinfi. €tn rtd)tiger fraiqöfifd)er Kod) foH fo«

gor einen lebemen l^anbfdt»^ fo $tt prd|Murieren oetfle^en,

ba§ er ein Cetferbiffen teirb, nnb mie idf mir ^be fagen

laffen, foll ein fransöftfdjer Kod^tl^eoretifer als ITlotto su feiner

d^eorie ber Saucen ben 5a^ getodi^lt l:}aben: »avec une teile

•atioe on mangerait son p^re!« 3^ biefer ^esiel^ung —
iA meine naifirCidt nicW bIo| bie Sauce, bte in ber KfidK
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(«rettet wkb — iiaBeit wk oon ben ^m^feit nodi vitf

$n lemett, hisBefotibm imr <0eIeI(rtefi nkui «»ir fev^

vitten, iß t}äufi$ ntd^ts an^^r^s als bet blo^e Ubevne l^anb'

idiük ! 'X)a§ id7 in Tlugen n\d\t gans 3u 6cr Kategorie

ber geleierten Ceöerfabrtfanten get^öre, entnelcime td? aus 6er

3e3eict)itiiii0 «flatteYliafter Vertreter 5e5 römifdieit ^cbt»^
QAtte id} nur nod} me^ ba»on\ Ceiber ^eclt in ^em jidttänt

gar 3u viel Biet. IDanttn Sht id^ ntd^ breigig 3aE}re jünger

unb öann in IDien! Vann wäte td? tool^I fo leidet nidjt

fortgegangen I 3d] »eig nid^t, ob idt 3k^^^ gejiel^en 6arf,

bei iDeldier Hterarifdjen Kontreban^e tnid) y^it 23rief ange»

troffen i)at: beim sipetten ^^anb von Knl)* Xeben^be»

{direibttitg von Hebbel I lOte toer^en Sie bie 5tim rutQ^it,

ipeitn idt y^en gefietje, 5ag mxdt ba3 3ud? gans genHi(ti$

gefeffelt Ijat — ober gefeffelt ifit 3u trenig gcfagt: ergriffen,

er(d]üttert I^at. ^di fomme aus öer Stimmung öes ttefflen

Znitleibs md)t Ijeraus, es ifl eine literarifdje Kranfljeitsge«

fdttdtte ber er0retfenbflen 2(rt €» iiätte meine eigene (5e«

fd)id)te fein föimen — loenn mid} ein gfitige» <Befd)i(f ni^
in gtficflid^ üerf^Itniffe gefegt, unb wettn meine Kraft ber

pon Hebbel gleid) geroefen toäre. 3d^ u?ärc ein ebenfo unleib«*

lid^er ZHenfd) roie er geworben, nur nid]t (o gewaltig. Das

<5efüi)l ber Überlegenlieit bes ZRonnes über mid?, bas id^ bei

meinen {^dnlidien Be^ielinngen mit i^m q^fc^äbi i)abe, I^abe

idt oxidi ie^t nod}, it>o id} if^n wie auf bem ptöpaxiet^di

üor mir ausgebreitet fel^e, bei^alten. tOa§ ^Atte Otis bem

Zrtanne werben fönnen, wenn ein gliicflid^es <5efd)tcf il>n an

anberer Stelle in bie XDelt gefegt tjätte! Den 5Iudi feiner

(gieburt l^at er fein gaiQes Ceben lang mit^efdileppt

Znoltfes Briefe fenne id) nodi ntd^t, loerbe fle mir aber

anf 3iire €mi>fe^lnn0 fommen laffeit. J^oben Sie-

^otis genommen oon ber Ceben^befd^reibun^ Doffens i>on

^erbfi? PortreffUd^ gefd^rieben, ein ZTlufterbud? beutfdjer
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SHftfKf. Der fnorrt^e Po§ tmr6 yi^nen md^t gefaütn — ate
für mid? I?at er bas 3ntercffe, 5a§ id? ein Stücf bes rauf^,

nieöerfddiftfd^cn tZypus in iljm tDiebererfcnne, 6er in mir

felber lebt. Pog, Hebbel, ber ^tflorifer 5d}loffer (Neffen tSkty

ttd) «rfcMtnene Ctbmfbtfdrretbntig tiiitibcr tmpfe^feiiMocft

if), ZQtbn^; find <0tflaIteii, »it fU in luifmii mmnrl-

IIAfn <0t0fit5eii an 6«r ttdr^« nnb <Dflfet sntage tnttn,

un6 mit 5enen id] felber leiber 6ie Pernoonbtfd^aft nid^t ah*

IH^en fann. — 2luf öjterreid^ifdjer (£r6e ijl nie eine fold^e

mibe Hecfemiatur entßanben, un^ 3i}t Daterlanb i{at dUt
nidtt SU Montrn! Jdi i9ft§ m§ i)et§t, einen folcf^

»N0efcf|lddtten iBefeHen Ie(en»lAngfid) mit (kft ^enmqntfOtfeMl

9anmi gelte id^ aud^ ntdjt nad^ Wien, and) ntd^ nac^ 9erHR»

€in fold^er Kerl mug, n>ie bcr XPeftpl^ale, auf feinem ein*

famen 5Iecf fi^en — i^Öd^ßens 6arf er einmal ^u»9&0e nad)

3nterla(en, 3taUen, IDien modtenl

Znit itei^ltdieni iBm^

3i{r norböeutfd^ei; Hede un5 ;$reunb

H. 9. 3^efin0.

<5ötttn0en, 2. XXootmbtt \S71.

mein lieber ^ü(on>!

Dein Bvief, ^em id} fd|on Ukngft entge^engefe^ iKütt,

itot ntü} in eine gvofte (BendUfanfregnng necfe^t — nicMr

mif et mir anfftnbigt, bag Me Cntfd^eibung beoorfle^ —
dorauf »ar idi ja Idngft gefaxt — fonbern n>egen ber Hlit-

tetUtn^en Aber 6ie lane ^rt, n>ie audi biesmai ba§ 3nteref[e
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btt ^eor^ia 3fit0afla onlcetm »vcb, Pott unftvtr wi6 5m
Kurator» 5<tt» ifl itldrte nitterlaffnt, um Drhi9li4M

Deiner Berufung aufs äugerfle 3u betonen, äbtt toos t?ilft

bos afles? (5. {?at offenbar fein ^ers für uns. Wiv fornol?!

in unferent 5afultätsbertd)t, ab IParnpäbt in feinem Kurato-

riolbcricM ^beit bemerft, ba% man Dir ntd}t unter 3000 H«.

(ictfit Mrfe, itnb ^loitbe attdi, bo% 5er tXImfitt in f«iiMr

IDeife abgeneigt ifl, Dtr btefe Summe gen>AI)ren, aber

5reunb <5. verfud^t es erfl einmal, ob er Did) nt^t biOiger

befommen fann. — PicUeid^t tjat aud) bie €rn)ägung mit«

gen>irft, baß er Dir mittcljt eines fejien 21ngebots nidjt We
mdglkfefeit oerfdraffen will, Deine Stefinng in Cftbtngen su

oerbeffem.

3e5enfalls aber feilte tdr es ffir jmeifedos, ba% Dir,

n:>enn Dn felber 5ie 5or^erung oon 5000 He. \teüft, biefe

otjne ^nflanb qtvoä^tt merken toir^, ober ba§, wenn Dn
Did) bereit erflärft, bei angemeffenem (Se^oit ben Huf anju^

nel^men, Dir biefes (Behalt geboten loerben lotrb. meiner

2bifkf|t nadi folltefl Dn antworten i loenn man
möge man Dir and) ble Bedingungen offerieren. Du t^abefl

Deinerfeits nid)t nötig, Did? einer abfd^Idgigen 2intn>ort

aussufetien, bei Berufungen fei es t}ergebrad)t, bag ber

3erufenbe bie propofttion bes ^el^alts mad^e, ntd)t ber

Stt Bemfenbe, unb Dn fAnbe^ feinen <ßmnb, booon abfu«

ge^en«

^ier Dir foO nocft ein Homanifl berufen »erben, nnb bie

21bfid)t ber 5afultat gel)t bal^m, ba% Du bei beffen Berufung

mit Deinen lOünfd^en geE)ört roerben foüfl. Bis jefet ij^ bie

geneigtefte Stimmung fAr ^artmann in ireiburg. Die Be«

rufung bes brttten Honumiflen fott Dir fflr bo» rtaifdie Hed|t

eine €rIeicM«mng gewdliren, fo bafi Dn bo» aila§ Deiner

Cefirtfttigfeit in bemfefben felber nrfril befKmmen fdnnen.

IDir legen bei Dir ben ^aupta^ent auf ben projeg unb bie
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pvoie%praft%ta, für bie Du t^ier ein^n ^o^cn Doc)iiii>6n U)irft,

wie an feiner UnioerfUdt; td) meinei ^ortmonn bis an
50 Snifitet in ^emfelbeit qn^abt kai, von 5«n<tt jeber^ Blarf

}al}lte, alfo 2000 Vdaxf. 3m proseg fannft Du anf em
grdgerfs 2Iti^itortuin redjnen, bie 3ef)immung bes Honorars

I^dngt üon Dir ab, td) meinerfetts red^ne ^ lllarf für bie

Stanbe.

Dag Du in (Sdtttn^en weniger etnneftm«n [olltef^ als

Hl CflbHtgett, ^tte Idr ffir gans umit8glicl?, toa^fdr^htltd^ tobtft

Du Did) MfieUtd} oarbeffem, b«nn es famt nidrf ausbleiben,

^ag Deine Berufung unfere ^rcquens nod] ftei^ern roirb.

€5 ift eine ernjlc, fd^ix>ere ^rage, mein lieber 5reun5

tie Du je^t 3u löfen I^aft. Was für Cübingen fprid^t, liegt

fo fefjt auf bet IJanb, ba§ id) (ein IDort trüber itiiQUiu^

fügen braud^. 3lbev Du mngt mir noc^ einmal oerflalten,

ben meiner ^nfld^ nad; entfd^etbenbeit <0runb, ber fftr

I05ttingen jprid]t, Dir oor öie Seele 3U fütjren, bas ift ber:

in (ßöttingen wxvb mel^r aus Dir als in Bübingen. Deine

bortige Stellung, fo augerorbentUd} belioglid} |te fein mag,

l)inbert Did}, bos aus Dir sn mad)en, was Du fannft unb

follfi. Du wirfl bas nidit sugeben, aber i4 i<ifF« ^ niir nid)t

ansreben. 3d} meinerfeüs bobe Derfd^iebentlidf im Ceben bte

33el^aglid|feit unö ^nneJ|mIid]feit meiner Stellung sum (Dpfer

gebrad^t, nm eine minder beljaglid^e öafür einsutaufd^en, aber

eine foldje, bie meiner 2lnfld)t nadj meinem ix)iffenfd)aftlid?en

2nenfd)en oortetU)after »ar. So in Kiel, als td) ben Huf

nod) Äegen erM^U. 3n Kiel fledte id) ganj im Kreife ber

DemKinbten meiner jrau, batte ein fifidt^ Bet^agUd^es Ceben,

aber idj füljlte: bie Sel^aglidjfeit beeinträd^tigt bte tPiffen«

fdjaft; barum Serrig idi bie 33anbe, bie mid? an Kiel feffelten,

unb ging in bas langweilige (5iegen. Dasfelbe lt<^he id) ge*

toUf als id} in U>ien ben Huf nad} (ßöttingeH erbtett — idt

^be in ber einen Hiditung unenblid} mel verloren, aber in
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n>iffenfcitaftlid}ec Bestcl^img gewonnen. Unb 5ie Hücffid^t auf

btc IDiffenfdjaft ifl es fdilicglid? geroefcn, bie mid? an (ßöttingen

gefettet l)at — die SttQe, Kuije, Can^eiveile von (Böttirtcien

tDor bei meiner Perfönlid^fetl m<tn«r »tffenfd)aftiid)«n €nt«

^toicHung fdv6erltct}et^ als ^as ttttnil^0e £eb«tt von 3erlm oder

£«t|^l9 ober bos <0«tttt|(e6en in £[eiMI>erg. Bletb^ Du in

Cübingen, fo lebfl beEjaglidier als in (Söttingen; fommjl

3)u 3u uns, fo n>irfl Du der IDelt bas, mas 5)u iljr rocröen

fannp unb joUp. ^n meiner Seite mußt Du un(er er^ct

proseffuaüfl iDerden; dafür überlaffe mir 6ie Sor^e, id} toerde

Dir ebenfoiDentg Hu^e laffen, wie id? fie mir felber gdnnel

Dn biß je^t in bem ^Iter, wo es wirb, bie jrüd^te

jaljrelangen Denfens 5U fammeln und der lüelt Dorsulegen,

und gerade dafür toürde eine (Drtsoeränderung T>\x feljr Ijeil«

{am fein. (Ein neues äugeres £eben — ein neues inneres

Ceben! 3d} i)abe bos oft an mir eri^obt. Znir I)at jebe

<DrtsoerAnbenm0 einen netten ^e^eben, unb ^dtte tdi

nid^t mein je^iges Ceben auf 54rtft{leneret gef^eOt, id? »Are

überseugt, da§ aud? jefet nod? eine Berufung nad? Berlin,

£eip3ig, Qeidelberg mir als Dojenten einen neuen Sporn

^eben tpürde. ^ber mein Hauptberuf ift je^t die Sd^riftfleflerei,

ttnb für tetnen preis ber lOelt würbe td) il^n oerleudnen.

3n einigen ZHonaten wirfl tht eine ^mdit bavon in C^Anben

^ben— nnb t4 tjoffe, €nbe bes ndd^flen' 3aitres eine weitere

jtt geben.

Das ij! meine 2Infid)t oon der Sadie, und fronflin iwar

(jan} derfelben ZTleinung; er meinte, dag Du den Huf nid^t

oblelynen bürfe^, fo fd)wcr er and) ben Perluß anfd)iu^ ben

Cftbingen erleiben würbe. £s gibt Cagen im Ceben, wo man
feinem beffem 3d7 fd}were 0pfer bringen mag, nm im 2Ut«r

fid? feine Vorwürfe su mad^en.' 2IIfo nod^mals, mein lieber)

teurer 5f«und, befinne Did), beuor Du bei diejem ernften

IPenbepunh Deines Cebens Did) durd) Büdftd]ten leiten lägt,
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bettln Du fpdter oteQeidtt nid^t mei)r 5asfelbe <5en>td{t ein*

fAumen iDttfl min |ekt Sto» 5opl{ie md0« Dem Sdint*

0etfl ftiiit

DtiR H. 9* 3^erin0.

1(05«

2(n £)sfar BüIoid.

(Söttm^en, 2^. Itooember ][877.

tnem lieber SflIomI

Dein oorle^ter ^rief t^at mid) um eine meiner fd^dnflen

QoffmitHjeii ätmn ^/mad^t — Tihet td^ fann Dir ^omm
nicht gram feti^ Dn f{afl gel^indelt, ime Du nidit ander»

ionntefl. IDerni man eine Ctnladnng eri)AIt, aus ber man eni*

nimmt, ba% der Cinlobende feinen IDert auf die Slnna^me Itgt,

fo Iet|nt man fic ab, bas ift man fid^ felber fd^uldi^. Unb fo

n>ac 5ie Jlufforöerunö, meldte <ß. an Didi ridjtete, bejdjaffen,

er mu§te fid) felber fagen, ba% Du fte md)t annel^men n>Ür5e^

,

— fie war olfp nidtt em^ltd) gemeint. IDollte man Dtd) emfh

ßdti fo mnfte man Dir einen bieten, deffen ooc

den klugen ber IDett unb ber wftrttembergifd^en Hegterung

gegenüber die 2innaE^me bes Hufes red^tfertigte unb ben

I)oi)en XX>ert 5um ^lusbrucf bradite, ben man auf Deine <5e*

»irninng legte*

3n weU^ 2lnfregnng mtdt Dein 9rief oerfe|t ^
brauAe id) Dir lonm sn fagen. 3dr ^abe babei me^ an
i05ttingen gebadet als an mid} perfdnlid^, fo fd^mersUdf es

mir audi mar, eine fd^öne Hoffnung, bie id} fett ^a^xen ge«

tjegt iiatte, begraben 5u müffen. 2(ber ber (5ebanfe an unfere

5afuUdt &bem>og bod), nnb btefer <5ebanfe mar bie tieffke

€ntrftflnng ilber bie nnoerantibortlidK ^ mb IPetfe, »ie
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m
mtfer ZRiirifl«rittm 6a» 3ntcrcf[e fAMtdt preisgibt. Du
noarf^ ber emsige, bev uns t^elfen fonnte, 6as Zninif^erium

mvi%\e bxes, wxt l^atten in briugenbfier IDeife Deine Berufung

bef&rtportet, bet Kurator i)attf i^insugef&gt, bag nur 2lusftd)t

fet, Dtd} $tt gmhmm, wemt man Dir minbefitttft ttnett <0»>

iKdl oon 3000 St. offertm. Un6 9(«icl}ioo^( fett man 6fm
ftlbtn auf eine ^dtje f^erab, i^n 6«r man n>iffen mugte nnb

mvL%te, ba% fic Deinen gegenirärtigen <5el}a(t nur um einen

fo aertngen Betrag ftberftteg, 5a§ Du anpänbigerweife baraufi«

l)in ben Huf gor nid^t annei{men fonnteß. dEs ifl empörend 1

IPa» foll ans nnffvtr armen Untvtrfitdt werben M einer

fold)en Stimmnn^ 6es Hlhttflerfatms ^^en nnf.- Unb leiber

f^otben wk ja nnrnnef^r bereits 3enHife genug in Bt&nben,

um 3u «>tffcn, ba§ es ftd? nid?t um einen einseinen ;^aD mei^r

Ijanbelt, fonbem um eine bauembe Stimmung, um 6ie ^b*

geneigtt^eit, für unfere UnioerfttAt 0pfer su bringen, n>ie 5ie

^frecl)terl|altun0 ifires 40knQes fle nötig mad)t. Sie faS

eben eine Ilmper|ltAt $n»eilen 2Umges n»er6ent tOas i(l bereit»

oies gegen nn» gefd^el^enl Die Berufung von 16., ber Vn»
fud?, mid^ pon (Böttingen nad? Berlin 5u fd^affen, ber Per»

fad?, Heuter, öen man bereits aufgefordert I?atte, feine Be-

bingungen fftr (Böttingen |tt {teilen, l)interi)er n>ieber ab|tt«

fdrrecfen — ber Perfnd}, nn» Httfd)( $n en^iefKR — ber

Oerlnfl von lX>ad)»nuit^— bie J^m^imq von 5d)ttl| in tt^M»
berg mit einem 40ebot von <(00 He. mtniis unter feinem

bort igen (Setialtl ffttke id) bas ai^nen f5nnen, \d\ wäte

ftd^erlid^ [etnerseit nadt Qeibelberg gegangen; aber bamals

red)nete td) nod) auf ben guten IDiQen unferer Hegierung,

fftr <5bttin0en eti»a» sn tmi. 3di betradite mid{ jebt wie

aaf einem verlorenen poflen unb bin gefaft baronf, bei ben

»erfdHebenen SMitäkm fAr jeben bebentenben ZHann au» ber

l^annoüerfdfen Seit einen unbebeutenben, ber e» billig tut,

an bie Stelle rüden }u fetten*
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Was je^t 5u gefd^etien ^at, weii idt nid^t 3d} fetme

feinen pro$ef[iialtPeiif den matt mit 2lnflan6 porfdalagen fönnte.

€• ift itier ooii «tnem meiner Kollegen onf die Seuffevts in

^ie§en ^ingewiefen. 34 »eit von i^en ni(ftto ZtA^eres,

«to idr erinnere mtd?, ntd^ts Üorteil^afles von i^en gel^drt

ju I:)aben. Du mirfi rraF^rfd^cinlid] nod^ beffer inf^ruiert fein,

ttn6 Du »ürbejl mid^ rerpflid^tcn, mcnn Du mir mit toenig

IDorten Dein Urteil — aber mdglidi^ K<>fct) — mitteilen

i^oQtefl. €iner von um 6enft daran, von Bor lum $»eiien«

mal par}nfd)Iagen, weil er jedt fommen mflrbe. Danft ^dtten

tx>ir, wenn giebart^, der angenbltdlid} in 3^<ili^ iffr mieber

gefunb wM, drei Kriminalij!en ! ßüv die romanipifd)c Stelle

wird jedenfalls Qartmann in erfter Cinie Dorgefd^Iagen n>er*

den. Sollte Hegelsberger fxd\ woiil geneigt ^den laffen, den

2i9Upro9e| su ftbemelimen? Dann wfirden mir U|n neben

liartmann in Oorfdjiag bringen. QDenn Du an die ZUdglt^

feit fiberttaupt glaubß, fo frage einmal bei if^ an; idt

meinerfeits mag es nidjt tun, weil id? nid]t den (Blauben

daran J^abe. 2lm liebjlen befümmerte idj midi »m gor feine

UniDerfitätsangelegenl^eit met^r.

5ür Deine 5ran fann tdi mtc^ nur freuen, da§ Deine

Bemfnngsangelegenlieit diefe ÜDendung genommen %at . Sie

l}dtte gewig Dir fein Hindernis in den tt)eg gelegt, wenn
Du I^ätteft fommen muffen, — aber jo ift es. dodj beffer

für fie. (ßrüge (te beftens!

Den ^rief, den Du <5. gefd^rieben, Derfprad)fl Du mir

nod} in 2lb{d)rift mi^eilen; oergig es nid{t. .

3di mug fofort in eine Situng der jafnitat, in der wir

beraten foSen: was jelit 3u madien« 3d? wollte, dag id) nidtt

mitjuwirfen I)ättel

Dein

7SL D. 3i)ertng.
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€iitfdml^t0e 5tn 4>lfi$ä auf btt erftit Seite. 34 f{attf

fcf^n SU oiel gefcMeSen, als td) tf^t bemcrfte, um nod^ ein«

mal oon vorn attsufangcn — oielleid^t Ijat bas 5d)tcffal ^amtt

ans^räcfen iPoQeii: operam et oleum perdidil

106.

Sti Stm 2(udufle pon £tlixoip49ifc^off.

emnqen, 2[. 3uli \878.

^od|0ee^rte jvou nnb 5lfetln^tnl

tDoOen 3te es mir t>er{lattcn, bag td} dnmal w'iebev

einige IDortc an Sie rid^te? €5 ^r^n9t mid] öasu, 3^?"^"

5U jeigen, öa§ meine <5e5anfen [xdt mit 3^1"«" befdjäftigen,

unb f^dtte md)t in ben legten ZTlonaten eine fd7n>ere 2(rbeHi"

lafl onf mir ^ent^t, fo toflr^ id) 3^^ frA^ev ein

Seidien ba»on gegeben t{aben. Wem aber jeber nene morgen

fein neues penfum Bringt un5 6er Tihenb bamxt enbet, 5ag man
es nidjt fertiggefd^afft t^at, (o mill bie Stimmung, »ie (te

5um 3neffd)retben erforberlid} if^, nid^t auffommen, unb ßatt

^en Briefen n>enbet fidt bte Seher flets mteber ber ^beit

2tber ben <0e5anfen ^at »enidflens Me <0efdn0nisarM(;

pt bet %di verurteilt mar, — bem fo 5arf id) fie bejeid^nen—
nid?t 3u meieren oermod^t, t^dufig su 3^^^^ E^infibersufd^meifen.

5reilid] trafen jte bort md)t meljr bas ge»ol?nte Bilb aus

ber Pergangenl^eit, unb nid)t mit ber frü!:|eren Befriebigung

feierten fle oon 5ort suräd — ber €tnbrttcf, ben mit

lurftcfnafimen I
uhup ein recibt trftber, fdtmei^Iidter^« 34

iKibe mir ju oergegemiodrtigen oerfud^t, wie Sie ie^t (eben.

1 Karl oon iiittow, profeflor ber 2Ifhonomie in IDten, fett 18^2

Pireftor bn bortt^tn Stermporte, jlarb am Zlovembit 1877 in Ptnebig»
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Sit iMr^en 6i« alten, \o imit ^mothnun HAttmt, mt

fi^ f&r Sit m ^alf»tf Ctbeit — iD«im itidK etn gatoes

fnflpft, Derlaffcn t}aben, un^ Mtfe tCretminig uttb btr Umsug
in eine neue lüol^nung n?ir5 alle XPunden oon neuem auf»

^eriffen l^aben. <£s iß wunderbar, toxevki ftd^ für ben

2nenfd)en an 5ie gemol^nten Häume fnüpft, nnb mein eigenes

Ctben, 6te Pcrlufle, die td) erlitten ^abe, i)aben mid) in

fierbfler IDeife biefe tVladit des Honmes fo|len laffen« i^fFent«

lidt whcb has Cef>en mit 3E;ren Hinbetn 31}nen ben fibet*

gang in 3^?^^ "^"^ €^flen$form etmas erleid^tert l^aben, unb

gerade in 6ie(er geit ^er {dtmeren prüfung tDer^en Sie aud)

ben ZDert bes ^altpunftes erfannt I^aben, ben bem ZlTenfdien

im UngfM 3ntereffen oerleifien, bie nid^t onf fein eigenes

3d} fidr befdirdnhn. IDie ^eme id| einmal bitelte Ztadtridit

van 2kntn erhielte, braud^e id^ 3l?"*w w'^^ 3" f^ö^"» <»ber

id) mü§te nidjt aus eigener (grfatjrung toiffen, tt>ie (djtoer

man ftd) in fold^en fd)n>eren Cagen entfdiliegt, bie ^eber 3ur

fjanb 3u neljmen, um Sie bamm su erfud?en. — Bei uns

in Dentfd^lanb bringen bie grauenliaften fo|ialen ^nfldnbe,

beten Dafein unb »«d^ren CI)atafter bie sioei Attentate attf

nnferen Kaifer in fo greflem Cid^e entf^Ht I^aben, faft jebes

anbere ^niete\\e in ben Qintergrunb, unö man nimmt in

feinen Briefen faft «^nftanb, von feinem fleinen, armfeligen

3d? 5tt fpred^en. Unb bodt wiü xdt es tun, benn »as follte

id) ftber jenes (D^ema 3i)nen fdiveiben, bos Sie nid}t ebenfp

n>fi§ten nnb empfAnben mie id). Hut eine Bemerfnng, bie

nidit perfdnlid^er ^rt tft, »erben Sie mit oerf^atten, es tfl

ber ^usbrucf bev 5reube unö (ßcriugtuung über bas

fammengel^en von preu§en unb (Dfterreid? auf bem Kongreg

in Berlin; Iioffentiid) loitb man fld) aud) in 3l)tem Pater*

ianbe baoon übei^eugt ^ben, wie etnfilid} man in Betttn

3n (&flettei4 ^It, unb wie fe^t man befitebt ift, ftfl^ert

SAnben loieber gn^nmadKn.



*

^maqßfu 386

^torMtet und feite mit grogem Deriangen ber SItisttcW <siif

ttii# Crl^(nii9 In ben Serien entgegen, bte idr mir in der

Sd^toeis Onterlafcn, Cljuner See, (ßenfer See) 3« ©erfdiajfen

gebenfe. ZHetne S^avi un& Codtter n>er5en mtd) begleiten,

letbev aber bauetn meine Dorlefungen bis $um ^liigufl,

fo 6at Id) erfl relotto f|>At 3ttr Hetfe fomme. Don ^oit mid

Coditer fofl id) 3linen 5ie ^erslidrflen «Srü^e beflellen, taten

!d) tie metni^en an 3i^e Kinber sufüge«

3n unoerdnberter 2lnl}&ngltdi!ett

31}r ergebender

"Sl o. 31iertn^

2In ;frau 2(ugufte pon CittrotP^Btfc^off.

(Böttingen, 29. Dezember ^878.

^od(oee^e ^ou rnib jrennbinl

X)a5 alte 3<*^^ ^^^^ 3" (Enbe, unö idj roiH es nid^t fct)ei5en

raffen, ot|ne 3^?"^" ^^t^ Setoeis ju geben, 5a§ id? nod? lebe

und '2^{X^x ge^enfe. Ceiöer gc[d)iet}t Unteres nidit met?r in

6cr frfilteren IDetfe, wo meine i&ebanfeni wenn fle bei yo^nm

geweilt f^itten, bos BUb einer fcl)5nen Seit jitriUfbraditen,

bie es mir vergönnt war mit 3^tt<n gifidlieben Kreife

3t?ter ;^amilie 5U »erleben; 5er eine Sd^Iag, ber Sie ge-

troffen, I^at afles oeränbert, unb toenn id) mid? jefet in 6te(en

fröl»ltd)en XDeit|nad)tstagen im (ßeif) 3u 3t}nen perfekte, (0

\% es nur bos i0efftl)l fd^merslidier Ceilnolimei bas td} mit

I(inwegnel{me, bemt gerabe in biefer 3^ werben bie Cficfen,

ble ber Cob geriffen, doppelt füi^lbar, ber Kontraft 3tPtfd|en
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5cm (£inft mb dem 3e^t boppelt l^erK ^ber id) tnü^ 3m
fcbUdtt feitnen, wem Sie Aber ^em, onis y^ntn genommen^

boß, mos 3ftiteii gebttebtn tfl, i>er9efrcn foOtett; Me ^Megtii*

i^ett, anbeten jrenbe su nuid^en, bie Sie fo gern Bennien,

wirb von ^Itnen aud? in bie\et §e\t in rcicf^em ZYTage bc»

nufet tDoröcn fein unb fidi für Sic fclbcr 3U einer Quelle

ber 5rcube gefialtct I^aben. — 2>a5 3^^i^/ 5^ €nbe

ettt, an mk o^ne Ungemadi unb Ungl&cIsfAfle occ&bef

gegangen, ic^ nenne aSes mein, »as am 3Cnfang mir gt*

l}drtc, unb ftnbe augenbftcntdf oorfibergcl^cnb alle bie 2Vletntgen

mit ilusnaljme meines älteren Sol^nes, bcr bicfen IDintcr

KDtcbcrum bei 5er soologifcf^en Station in TXeapd subringt,

um mtd) oecfammelt. Itlcin t^öuslidics Ceben i(l burd? bie

Cntfemmtg meiner oter SöK^ne redit fütt getoorben, befön^ecs

entbel^re td) bie <0eIegen^eit, mit i^nen jn muf^teren, bxe nttr

frfli)cr (o mand^e Shtnbe oerfügt l^at, mib fflr bie mit nnfm
^iefige (BcfcQigfeit feinen €rfa^ hwtei.

TXle^T unb mehr 3ieE)e xdi midi infolgebeffcn in bic

IX)tf[enfd)aft surücf, um früt^cr begonnene 2lrbcitcn fettig$ai^

madten. 2tbet meine Kraft ifl ntd}t mei{t bie alte, nnb es

foflet midr oiel TMJt^, fflr <ßebanfen, bie id) feit lange in

mir geljegt nnb gepflegt I^abc, bie ridjtige Sovm su fmben —
bie Kritif geminnt mcl^r unb^ mcljr bas Übcrgcmid^t über bic

Probuftion. Unb bodj Ijabe idj leibcr nod? fo oiel oor mir,

bos fertig n>erbcn mug, unb idj frage mid? oft Bänglidj, ob

nidit bas Unoermögen be» Atters ei^r Aber mtd} fontmen

wirb, als ic^ mein tCogeioetf oaHbradit iKibe. Diefes t^ßfr

oet^&ftnis meinet Kraft su ber ^Infgabc, bie td^ mir ab
mein Cebensroerf »orgeseid^net Bjabc, bilbet ben einstgcn

Kummer, ber mid) brücFt; im übrigen Ijabe id? über nidjts

3U flagen. 2>enn bas, tx>as mir Ijter fcl^U, üctmiffc id^ ntdft;

td) l)abe poriger genmfit, bag es mir fef)(en »ftrbe, nnb

ipiAIe mid) nid{t mit bem (Bebaitfen, ob id^ CeBen nl^
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anbtn ^äUkt ^eflaltfti I9imen. 3it bcit Scmmttfttitn wat

idi mit 5rau mb tCoditet in bev 5d?tt)ei$ Ontwiafcn,

<CI?amouniy«Znontreu3) unb l^abc oou meiner Heife retd^e Tin»

re0ttti0 ttnö frifd)« Kraft 5urücfgeBrad?t, von meldt le^terer

^omt oto iio4 in 6em H«^ d«f jtvMit ein eKflMlttdies Stfltf

ergehtnfker

^ o. 31)ertit0.

emn^en, 25. 3tttti \879.

mein lieber irennM

Um Sie }u feigen, tue Idf alUf — id) ^el^e in ^ie C^dlle,

ipenn xdi Sie im Qimmel nid^t treffen fann, gefd^toeige nadt

£eip5ig ober €ifenad^. Zläd^^en Sonntag aber fann id^ nidjt,

2Ar jretutö 3ar foQ bei mir angegeffen txnb angetrunfen

iDetten, nnb 6a bin tdr, wie 6te paflorin in 5er tfitscmA^

fO0f, 6er fpÜtikfrfN" bc^ Den böronffolgenben Sonnabenb

veranflalte td^ eine ConbparHe ncn 50—<K) 'Domen nnb

Studierenden nebfi Prioatdosenten, und ba \d\ felber der

g(ücf(id}e IPirt bin, fo glaube id? mid? für unentbeljrlid^

galten 3u m&ffen. ^ber Sonnabend, den \2. ^uli, flelje

id} )tt Dienflen, nnb Sie fdrnien nur befei^Ien, wo id} Sie

bomt treffen foO, nur ni(f(t oomtitta^, ba id| no^ s»

lefen I^abe, aber Sonnabenb abenb nnb Sonntag morgen

werden ja wol^l für das, coas Sic mir 3U fagen traben, ge-

nügen. 34 denfe, Sie toerden mid) beflimmen fitd^en,

9. 31|ttin0 in Scitf«» «m ftliit jitsabe. 22
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omm», je|(t mkI) Sdmiibt ^ meiii«ii B«ftot jrcmtbfii

Qt^dvi, fo 5ag td? alfo mit iiim nxdit fonfurrieren fann,

unö ba bas\elhe aud) mit lDitibfd|ei5 5er 5öß if^, fo «>er5«

id) niur in ^en itrien U{en föttiwnl 3d) envort« 3l)ce

<&(>itin9en, 23. 2ipnl ^879.

TXlexn lieber ^ülon?!

IPdre idi nid\t in 6en legten \^ Ca^en red}t uiin>oi}(

gevefen — in einem Zlla0e, ^a^ id) meiere Co^e ^endttdt

gewtfen hin, 5as ^3eit jn i(&i«n un^ \y% VOodm Mts^»^
bds Qmif — fo mfltbe idr Dir fd?on mein IMeil §bn Deine

2ibJ|an6Iun5 mitgeteilt traben. Diefelbc I?at öie

5ie idt fteHte, in DoQem Umfange befriedigt, Du tjafi Deine

^f^be nid^t blog nad^ 5er negotioeni fonbern aud) 5ec

pofitioen Seite «ott^an^i^ ntandies ifl fo in meinem

^Mft 9e^ddbt ttn5 ^drvieben, ba% kft ^nben Khinle, e»

ftlbet gefd^rieben 3u ^aben, ^leidimägig loa» ben <5eb«^
felber als 6ie lebJjafte IDeife anbetrifft, in 6er Du iEjn por«

trägjl — es fdieint, bafe Du burdj unferen langen Perfeljr

von mir on^e^edt tt>or^n bift 3n b^ug auf Deine Be*

merhintf loegen ber bona fidel poaBesmo will id) Dir bemer«

fen, bai id) fc^n fett 3a^en neben bem Cidentnm d»
PoraQeltnfKtttte ben 3eP(| nnb bie bona fidei poeeessio

ooftrage, (on>ie id] aud) bie Oeri^dltniffe an ben res sacrae
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religioiM pttblicBe tut Sod^enrcd^t i^rtrage. Dm {lel^ß alfo,

6ag n^tr nadt 2Irt 6er ftamcftfd^cn ^mininge itvei unb öod^

eins ftnö — nur bog 5)u um einige fpäter jur IDelt

gekommen bift, n^as ^id] nidjt unglücftid} mad^en voitb,

Chtm Ai^iiüd^en <5e6anfeit, mte Du für den Projel, fft^

KoI^Iev in emev ttn Jhnä btfhiMidieit ^i)aitMiiit0 lit

tneinen 3al{rbü(^fnt fftr bas materielle Hedyt «ms, itAmlidr

in besug auf b\e angebltd^en pflid^ten, meldte bev (SIdubiger

bem Sd\u\bnex gegenüber Ijaben foll (5. 53. was ^nnal^me

der galjlung anbetrifft). Die ^Ib^ecfung bev rid^tigen (Stensen

3n»tfd)en Hed)t unb Perp0id)tung oder Perbtndltd)feit ift eine

der nAdiflen ioiffenfd)aftlid)en &fgaben der Snhmft; Heibt

Dir ba» Derbtenß, Me 2(nfgabe ffir ben Proseg suerfl ec»

fannt unb in pegreidier IPeife gelöf^ ju traben. 3d? meiner«

feits bin in besug auf einselne Perl^ältniffe fd^on lange auf

bie 5tctge aufmerffam gen>orben (3. B. KoQationsperbinbUd)«

feit), id) fyibt mt baf&e ben 2hi*bnid: unooIUommene

3ii>tlobIigatiMt gebilbet, unter mMum Begriff i<k and) bie

2(nf|^rfid}e bringe, bie (ebiglid? bnrdr Helenüon*r»d^ geftd^ert

pnb. Da§ mein Kampf ums Hed]t bei Deinen Unterfud^ungen

fo 3U €t{ren gefommen tjl, l|at mid] faft fdiamrötÜdj ge*

mad^t! Wo» man bod) ntd)t aOes mit feinen 3üd)em
erlebt 1

3n ben S^ttm Itobe id} am 2ve(f im Bedtt gearbeitet ^
Dn loeigt ja, omis bas befagen n>ifl: entworfen, gednbert,

gefd^rieben, burd^flrtdien, oernid^tetl aber einige Bogen finb

bodj 3u Papier gebrad?t, 5ie t^offentlid? befleißen bleiben mer«

ben. Ceiber t^abe idi von ben Serien über 2 lDod}en burd)

meine llnpA|lid}feit oerioren.

<0enug ffir biesmall

Die befUn IfMge

Dein

H. ©. 3 «ring.

22*
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PS. 34 madre Dicft «uf 5d)rtft t>on IDIaffof jitr

<5«fcl]!djte 6er negotiorum gestio aufmerffam, fle Ifl in meinen

2(ugen eine 6er Ijeroorragenöflen Ceiftungen 5er Heuseit— 6er

mann i^at eine gcoge ^ufunft, man tDir6 ii^n 6ermaleinfl

ob meinen 5d)ftler, oteüetdit oU meinen ^adtfoiger be«

3ei(i|nen*

'

Dein

H. p. Ottering.

i^ötttn^en, ZRärs \879.

mein lieber Büloto!

Do» «Mar eine Uberrafdinngl 3d) ^otte feine ^nung, mos
^ (bi<Ien) PnbeUKem fei, nnb jerbra^ miv in allec <0efdiimn«

bi^fett bereits ben Kopf 6arfiber, was mag btt TSMow mokl

3U beridjten Ijaben — — neue ^usjidjten? auf

einen Huf? Zlur 6a5 Hid^tige Blatte \dt nidjt getroffen. 2luf-

ridlttd gefagt, ift es mir oon allem, n>as ^u mir I^dtteft

melben förnien, bos Iteb|le gewefen. 3e(|t 6as €ts n>te6e&

gebrod^en — beiUbtfig gefaxt: ein ^Insbnuf, bei bem id^

mir nid)t viel benfen famt, berni oerlodenb tft es eben

mdit, wenn 6as €i5 unter einem bridjt! ^u I^afi en6(td?

n>ie6er Cinte gefd^mecft, un6 aus 6em beigefügten Briefe

eninei)me xdi su meiner 5reu6e, bag Vu in 6en <5efd}macf

gefonrnten bt^, unb fnäpfe baran bie Hoffnung, ba% Vn
i%r dfter sufprec^m wir^ Dn loetft, wie felpr ieb bies

Deinettoegen n>ftnfd{te, nnb »ie id? fd?on ans biefem <0mnbe

Deine Öbcrfte6Iung nad] (Böttingen für lüertDoH für X>id?

gei)alten i{dtte. ^ber bos „2(rd{ip" i)at (Böttingen erfe^t, unb
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5aft fofl mir oncft f«in — als etiMv ^er l^craiisgete

I^afl Dn imitme^ pfitdit tKcntommtit, Dtd) m die «rfle

Ctnie 3u fiellen.

3d? fann mir ^etne ireubc oorjiellcn, als Du $um erften«

mal inneiDtttde^, bag Du nod) fc^reibcn fonntefl! Dir mo^
d^itUd) pmmt« gtioef«n f«01, mt d«m jcflfipvtöigiv bei 3eaii

pant Du ecinneift Dlcii i9oI)I? ttac^ €tglfimng bc» Cefbi*

nteitts, mMtn berientge 901t ben oniDefeiibeii €rbeti sunt Unt«

üerfalcrben etngefcfet roirb, öer bic crj^e tD^dnc ©ergtegcn

»ürbc, glaubt er in feinem 2luge eine (Cräne 3U perfpüren

nnb tritt 5um Hid^tcr l^in mit öen IDorteit: „id| glaube, id)

»etne^. 3o biß Z>ii eine» Coge» sit Jroit 5oi>^ie geivekit

nnb defagt: ^ gknibe^ td} f^fetbe^ tmb tdr foim

nttr lebi^aft betifen, n>ie ^te fid? gefreut l^abeit tDitb. Hüb
bepor nod? bas Kinö gans sutage getreten iji, ruf Du Deinen

5reun6 fdjon I^erbei, bamit er ftd) überseuge, öag Du n>irflid)

ettDO» „sn eriDarten" E^afl! ^d) 5em bis je^t ftd^tbar ge*

iDorbeneit Kopf fdieint bet nfttdtnm ein q/a^ tfiditigev 9ttb

3n werben. Du miff, ba§ Id} in ber <0mnbanf^4amui0 mit

Dfar einoerflanben bin (meine ,,Ztotifide" ^atte leinen onbem
Sinn, als 5en Du iljr entgegenfiettfl), unb id^ freue midj,

ba§ Du €rnfi gemadjt Ijafi, fic für öen pro$e6 5urdi$ufüliren.

Ztnr barfß Du bei feiner ber ZKIaterien, auf bie Du f!e an*

smoenben gebenffi, 9erfAtmen, bte pofitioe ^flolt ber 3ad|e

in fdKirf formuKerlerf. jnr nnmitlelb<iren dbertrognng in ein

Kompenbinm geeigneter lODetfe I^insusufilgen ; bie bIo§e Hega«

ttüe reid^t nid^t aus, es bebarf ber präsifen Raffung bes an

bie Stelle bes bisljerigen 3u fefeenben Begriffs. Der Übergang

pon ber Sn>^f^tig{<it imeberl)oIt fid} aud? int Obligationen«

red}t (negotiorum gestb — Shtslobrntg) rnib im pfanbred(t

(teflrnnentorifd^ef , ridjterlidief), mtb es foSte biefe BeobcMk-

tnng 9nIog geben, nidit blog ben jortfd^ritt ols fold^en 3»

fonfiatieren, bas dngere 5a!tnm, fonbern bie }ipingenben
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<5rfinbe bes\e\hen bav^uleqen, was nur biivdi ein tiefes ^tR*

^ei^en auf den gansen §wed bes 3nßituts mögüd? ij).

Deine ^b^anMung tfl letci)t, flar und flüffig gefdiriebfis

imd HIM eine Crdffmntg bcr nctttn pi)af• ^cf Unter»

nef^menf. ttitmanb wM fUf; ftto tE^ren €rfoIg mel^r freuen

als id} — aber auf tPiderfprud) toirfl Du Did} gefagt madjen

mftffen.

Deinen Dotierten Brief t^abe tdi nod? nid^t beantwortet,

idi befand mid) ntd}t in 6er Stintmnng. Dos lefete Semefler

moi für midi m red)t 65e»« ^ ^tte mid) ftbecs^u^r ^
fdf einm«! anfangen mfigte, mir ein^eft aufsnorbeiten, unb

ben legten IDinter für das Obligationenredjt bejlimmt. 3n«

folgebeffen wav \di genötigt, ben §wed im Hed^t gdnsUdi

3ur Seite 3u legen, bos brüdte auf meine Stimmung, ^
benn tpemi idi nidit» unter bet jeber Itabe, bin id} nidrt sn*

ffiebtn, nnb ble BefrieM^un^f »eklK mir bie ^luforbeitun^

bf» £^e5 ^twIOftm fomtte, «Mit fein autreid^enber €rfa%.

Do3u gefeQte pd? in ben legten IDod^en ein ernpiid^cs 2Tüagen*

leiben, meld^es mir insbefonbere i>ie Had?trul?e ftörte, unb

oon bem id} aud) surjett tro|| fhrenger Diät unb mebtjin

upd) ntdit ^At^lid) ^eiieilt bin. )tber id| bin bodi gottlob

»Met fo »eitf bag an meinem arbeiten fami,

mos mir in ben legten IDod^en, felbjl wenn id? gewollt l^dtte,

md]t möglid^ gemefen n?äre. 3^^^"^

pitel 9 (Pflici?t9^fülil), »eldjes eine ganse tmcovie öer (gtljtf

in ftd} fd)liegen wirb — l^abe id^ btes Kapitel litnter mir,

fo bie fdrwerfie 2trbeit am 3ud) getan.

3tt pflng^en gebenfe idt nad^ Haben^Saben $tt ge^
•unb Ijoffe bort mit lYterfel unb einigen Stragburgem lu»

fammensutreffen ; xdi würbe midi freuen, wenn idi aud)

Did? feljen fönnte.

Pen Deiner Unpäglid^feit im oorigen Sommer, bie mir

erfl je|t — am €nbe bes triefet — wieber m bie J^r*
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iiiiitfiiii0 löntiNtf I)<itt^ id) biitd) 61t ^(MMi otvnontfiitit« Dft

5er mir bic 2flad?rid|t bradjte, dag jle ^Ansltd} qe^ohen [ei —
l)alte Vidi jefet nur brat).

3dl Ijab« l)<itte nod) bioerfe Briefe ju (d?reiben, mit

^enen Id) om Sotmto^, mo ki{ Mefeit oti Did) aitfbi^ unb

^omi üe^ett Iie§, itid|t fefti^ wa^; bäkea Me etmo» fiebere

l}afte Slimtmmg, In Me legten M^eit Seiten gefd^rte^ fM.

f^et^Itdie i&rüge an Deine Stam

Dein H. P. OJjering.

<Batttngen, 26. 3I|nnI ^879.

mein üeto ^vtnnM

2M? n<>t^ nttdi Dir diesmal mit einer Bitte, die, toie td^ nid^t

5H>eif[e, bei Dir geneigte 21ufnat^me ftnben roirö. Sie betrifft

nid^t mid?, fonbern meinen alten, lieben 5reun6 Cljöl, der

am 29. 3iili d. 3« fei fünfst^iAf^rige» Doftorjubtianm feieKt.

0«r 3a1(^ erl)iett C^l an» 2tnla| feiner Ceilnai^me an

den ^ondebredHiionferetQen in ZIAniberd das fiÜtetfreiQ

5es Ce^Id^ens, und meine Bitte gel^t dat^in, dag Dn
Deine Zllittoirfung gen>dE|ren mögefl, it^m einen I^öljeren

dfterreidtifd^en (Drden 3U oerfdiaffen. 21U foldjen mödtte idi

ftatt des Kommandeurfreuses des leiteten <D(dens, dos moi^l

SmiAdril ind^evt wätt, den Stern 9m ^aiq'3^epi{>0rden

in Oorfd^fag Bringen, der mit jenem etiMt (UiniiMilent fein

nnd l^ier, wo man das Sangeer^Itnis beider (Drden nid^t

fennt, jedenfalU einen größeren €ffelt mad{en toird. ZYlir
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ptsfönlid? mutbe boB gaiQ befon6crs lieb fein, ba id? bereits

dnett 3t«ni b<fl|t ttii5 m mtd) ic^tstital uit^ mir

als dite Un^mcWi^eit gßgßn CI}5I oorfommt, n»eim icft mkb
mit bemfflben fd?mücfe, n>di;c«tt^ ft benfefBen ito4 «tttbe^

3ci? toaqe nid^t, meine IDünfcf^e I^öl^er su erftrccfcn, obgleidi

id;, roenn id^ in 2lnfd?Iag bringe, bai ITIittermaier feinerjett

mit 6em <ßro§freu3 bes 5tan$*3ofepl?«0r5en5 begnadet rourbe,

glLaabtn mddit», bai Zifii ein ebenfo wSatbign CrAger ^fdbcn
ftin Mtefte als WÜtmtaitt. t>cm l^tnM^dtm StombfnM
auBf mnrn Dn mir bie» t>erf)atte[t liinsusufügen, loilrbe eint

foldje (Bnabenbeseugung gemig nid|t ungeeignet fein, fonbem

fid] reid]Iid^ besaljlt madjen; fie würbe nid?t blo% bei unferer

Unioerfität, fonbern in ber (5elet)rtentt>e(t pon gan} Deutfc^

lonb bt< freubig^e 5enfation mad)«n mib bt* boitfborfle 21»

trfmumg fitibeti, €itcb i^ieU ^«rstit gmimteit

Siet) nun 5u, was Du fertigbringen fannf(. Die i)en>or*

ragenbe Stellung, in meldte ^u gefegt biji, oerfd^afft Dir

i{ier einmal bie (5e[egent{eit, in ber perfon oon (D}51 unferer

beutfd^en XDtffenfd^aft eine ^nerfennung suteit »erben |u

Ulffen, bie jeber, ber bie Periidftntffe lennt, Dir snm l>cc»

bienfl ttnb ivm TStxä^ anrechnen wirb.

34 loeig nid^t, ob bie 5orm es gefiattet, bag mir ber

eljrenoofle 2luftrag 3uteil »trb, bie gewährte Deforation

Zhfil 3u überreid^en, was mir eine gans befonbere freube

fein loftrbe. 34 n>ürbe ü)n bei bem Diner, bas w'xt CI)dl

in Citren geben werben, onsffliiren nnb bis bal)tn bie Sacfit

obOtg gel^eimi^aften. Bis snm 29* 3ttlt mft§te, nm bie fiber«

rafd)ung nt4t ju oereiteln, and? bie offtsieQe 3efanntmadmng
'

unterbleiben. Da bie Aufteilung bes (Drbens burd? Oer-

mittlung ber öflerreid^ifdien (5efanbtfd)aft in U>ten an bos

Zniniflerium bes 2lusn>drttgen unb burd? biefes an bos Kultus«

mini^erinm erfolgt, fo mflgte biefelbe settig genug gefd}eS)en,

bamit ber (Drben am be^mmten Cage f^tt- Vjt*
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3d} Brnt^e <0eIe$ctti)eit, um Dir eim^e tlliitfifttft^tn

über midt unb 6te HTcinigen 5u mad^en. ZtTcm Ceben ijl 6as

ctoig glcid^e (liflc, glcid^fÖrmtgc — man fönnte fagen: lang*

toeili^e. ^ätte td) nid?t meinen ,^mecf im Hedjt", ber metit

^nSft» Denfen itii6 3iit<ref(« abforbtert, fo möd)te td) <s

»«mftnfdreiif ba| idi pon IDtctt nadi iMMfidtn ober ba§

tcf) omt ffter ttid^t nacf^ Scriin .o^er Cctpstg gegangen bht.

2lber mein Budj f^ilft mir über alles t}tnn>eg, felbji über 6ie

fleinen guljörerjal^Ien, • öie qeqen meine 2lubitorien in IDien

faft in nichts $ttfammcnfd]rumpfen. 3m nddi^en 3alpf ^ffe

id} X>iv ben sweit^ 3an6 snfend«n sn lömitm

Znem £(«15 Jtt|t gaiQ fKII gmorben, alle nteme Sö^nn

l(ahen e» oerlaffen. IRein ditefier, bisE^er Prfoatbo3ent ber

Zoologie in (Erlangen, \^ im Begriffe, (Erlangen mit Cetpstg

3U oertaufciien, mein sroeiter iji »oF^lbeftaÜter Heferenöar, 6er

5titte Ced^nifer, 6er oierte Sd^üler auf 5er 5d|uIpforta. Zlwc

um n)eti{miditen ^abe td) 6te 2(ii»fid)t, fte einmal fAnttlid)

itm mic^ jn oerfommeln— rnib nad^ ^ecsenilttfl mit t^nen jn

mnfi3teren. Die €ntbet}rung ber leiteten tUdgltd^feit fAOt mir

red?t fdfmer, bas Crio o6er Quartett mit meinen 3ungen5 »ar

nodj ber bejie ^äixslxdie (5enu§, 6en id^ mir oerfd^affen fonnte.

Was mad}t benn Unger? 5orbere it^n bod) auf, mir

melben, on» er treibt; id) itabe einmal gerfiditiMife i>er«

nommen, bot er «»iebemm jn lefen geMkWe. IDemt er fi^

bostt entfd^Iiegt, bann wirb er gen>ig aud^ bie 5eber mieber

jur ^anb netjmen, »ie einfl 5ai)igny unb Betljmann'Qoflnjeg,

nad^bem fte aufgel^drt l^atten, Zllinifler su fein, unb td» tiätte

feinen größeren W\xn\dt.

3Ins bfierreid}ifd}en Gebern ftnb mir in legtet geitlDerfe

3ii0i9mi0fn, bie ber ^erretdrifcften 3iirifpniben3 olle €%re

mod^en. Die IDerfe von <Mo <CMn^t wtb fArsIid^ eine

fleine Sd^rift von einem 2(nfänger: tOIaffaf, bie 3U bem Bej^en

gel)drt, was id) feit langer ^eit gelefen ^be — ber Per*
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fofftr eine qto%$ Sttfnnft, er mbcb ^ennaleinfl %n btn

ffmcttaqenb^m Ceuten imferes Sad^es g^t^ören, aUev tOafyc*

fdfcinlidifcit nad) als mein n>iffenfd)aftlid]er Zladifoiget he»

jetd^net wetben, bei etmaigen Pafansen auf 5eut[d)en Uni«

oerfitdten wette id} tt^n flets mit in Porfd^lag bringen.

frent ntid), td) diefen meinen 9rief nod^ an ^tn

3nfK$mini1ler <01afer a^reffieren fann, und id) wfinfd^ im

3ntereffc von <&((erretd) nid)t5 mei^r, a(s ^ag 6ies nod{ lange

5er iall fein möge.

3nbem id}* Dtd) bitte, mid) Deiner ^rou bestens }n

empfei)Ien, perftovre idi

in alter ^ni}dnglid^feit

Dein H. o. 3l)eving*

«2.

Tin T\mI BinMng.

<&^Mtingen, 9. 3nli \879.

ZRein lieber (Ligerl

34 fite angenbUcnidr im inrifHf^en €samen,

Swar 5ie Seit sn einigen feilen an Sit, nid^t aber Briefpapier

3tt (ßebote (lel^t, Sie crt^alten bal^er öiefen 33rief auf einem

erft fürjlid) au* getpdi)nlidiem 5d}reibpapier präparierten

Bogen.

2» ^anfe ftnbe idt I)ente leine Siit, an 5ie 5» fd^ceiben.

— ^Bebnriftag meiner Cod)t«r mit feIbfper^dn5H(^ jeier,

Me bem papa 3u Qaufe leinen freien tllcmtnt (dgt, fo ^af
er ftd> in ein juriflifd^es €famen flüd]ten mu§, um ben oon

3i)nen oeriangten Brief i^eute nod} 5u fd}retben.
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5te iKibcit ynpc Sdtladrtopfer fefl in x^ven Klauen— id(

gel^örc 31?"^"' 3^ ^^^^ meinen Söljnen gerebet, (te

traben gegen 3I?rcn Porfdilag nid^ts ju erinnern gefunden,

itni> td} meinerfeits l^abe mid) in5tt>i)d)en mit bemfelben nodt

mefft befreundet als im erflen Zlloment* 3dt glaube, ba|

Sie cecW boron f^obm, ba% ic^ meine Hdmifdie HecM^d«*

fd)id;te fertigbringen ntut — ^ mäxe fd?abe bomm, memt

fie mit mir sugrunbe ginge. 7li\o xdi (daläge ein, id? toerbe

b«r 3l}rige. Die 2(rbeit »erbe idj im »efentUd^en auf bie

folgenben Sommerfemefter »erfen; jebes foIgen^e Vflal, wenn

id} bie Poriefnng lieber f^olten loerbe, gebenfe id} eii^Uie

poftien «HHuarbeiten, nnb bann wirb ja mo^ bas dknqe

tw 3aljre \S8^ fertig fein, oieOeidrt fdjon früljer.

2lber bie mdngel öes IDerfes fommen auf 3^"^* Hed?«

nung, id^ n>erbe in 5er Porrebe mtd) boräber an*fpred{en

ttttb Sie i>erantii>ortHdi madjen.

fiftllüm Donl fAr 3((fe fceunblicbe Gratulation. 3di

Monime einen tiUMigen, fe^ aditboren unb mir fe^ ffm«

'

|Nili)ifd^en Sdiwiegerfol^n, id{ mod^te nur, ba% es flott ein

prioatbosent mit IjoffnnngsooQer ^utunft ein 0rbinarins mit

foliber <5egenn>art gemefen »drei

mit be^en (Srftfeen

3^r <!)pfer

H. p. 3i)<cing*
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U3-

Böttingen, 3. 21]t9ufi ii879.

Vfiein lieber (ßlafcr!

ttitfm C^lfeief liot om X>imtag in gtlnti^mflev IDctfe

llatlgifim^fii« yk ko^ ^ 0rbfn, bet btriit» einige Coge
oorf^ mir fugefonmien max, bem 3nbi(ar als ZRitglieb

5er 5<xfultät, 6ic in pleno fxdt 3U il^m ins ^aus oerfügt

l^attc, um iljm iE^re (ßratulation susuflefleti, &berreid)t vmb

babwcdt bie grdgte 5reu5e erregt. 7>ex 0r6en tfl dugerfl ge*

fd)nta<ft>oa — td) i)atte tiin bisfiftt nodt mint wbUät —
wigKeidt fd^er, oI* nnfer i^eufifd)er Ifoonenorben, ^emmon
bte tnreugifd^e Sparfan^eit otiftel^t — fet^r an unredyter Stelle.

Cl^öl ip mit 0r5^n förmlid^ überfdjüttet, er erl?ielt ^3 Korn-

manbeurfreuse (!), aber einen Stern lebiglidj ©on (Öjlerreidi,

unb td) fage Dir, bem er unb id? biefe 2(us$etd)nang oer«

hänfen, meinen iDarm|len lOanf, sngleid) in meinem mt6 in

Cf(dls Hamen. IHe 2ln§seid)mmg war gni angenonM mib

t)at, tote id} ooransfal}, f)tef allgemein freaMge Senfotion

erregt.

Zladt 5dtln% bex üorlefungen (9- ^luguji) gebenfe idt

nad) Karlsbad )u gelten unb sipar mit meiner 5rau, ber eben«

falls eine Kur oerordnet i|l, nad) ^endeter Knr nod) dem
baYtifd{en Qodtgebirge, tP0^d)etnli4 nad) 3ercM«sgateii.

i&i^rt Dtd} Dein IDeg oieSeidyt andr in Me <0egenb? gtac

ben Satt möd^te \dt Vxdi bitten, mir bavcn ^nseige 3u mad^en^

id) nDÜrbe bann Der{ud]en, Vidi 3tt treffen. Die ndd^ße ^n*

fünft tx>irb Deinem Ceben n>ol)( eine anbere <5eflalt geben;

id) meinesteils bedanre es nid)t, Du ber lOiffenfdKift

snrfici^egetoi wirft, ebenfoioenig »ie baf Dn i^ porftbec*

get^enb entsogen getoefen btft, benn bte(e i]at, gans ab«
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gefeiten oon ben fegensretdjen ^J^Ädjten, b'xe jte Deinem

Vatetlanbe ^ehtadtt t^at, audj 5em IHanne ber lOijfcnfd^aft

Crfai^rungen unb 2(n(ct}aiuuigen eingetragen, loie fte ihm fonf^

nidK leidet jitteU loev^en wvc (Ctieorettfet ioo0en Dir bei

iMmtt HficR^Itr eine €^eiipforte banen. 3di fe^e oorons,

b«§ Vn itid(t ivieber profeffor loerben wtvfl, aber td} treffe,

öag Du gleidj Unger Dorlefungen I^alten wirft, wenn Du
nidjt etuja einen tjöl^eren poften im praftifdicn Staats«

6ienfi annimmj!. 3d) Ijabe mid\ aufriditig gefreut, jebes»

mal, toentt td) iSeU^enlieü i)<>tte, ftber Didi ba» Urteil Deiner

Canbslente einji^iien, biefe mit ({dc^er ^tnng oon Dir

jn reben l{5ren bas i(i ntd}t bei allen dflerreid^ifd^en

Zniniftem 5er 5aU getx>efen! — Du l^interldgt einen flecfen'

lofen Huf.

Die legten beiden 2<^hive l}abe id) nid{t fel{r i:}eiter Der*

brad)t, td)*l)abe bas <ßeffti{l, fie nnfelos oerlebt sn i^aben, ba

id} feit bem Crfd^einen bes erflen 9anbes meines Swetfes

im Hedtt nid(ts Hed^tes ans ber Stelle ^ebrad^t I^abe. Tin»

fÄnglidj gönnte idj mir (grljolung; unb öann, als idi tpicöer

bie 5^5er sur ^an6 nal^m, fcl^Ite es mir an ber redeten

irifdie« n>osu oielleid^t aud? aQerl^anb äugere Dinge, bie

meine S^it unb Kraft in 2tnf|Mnid} nal^men, mttgennrft i^aben

mb^en. ZHeine ^aiqe ^pffmtng i|l jekt auf bie lange ^Ins*

{pannung geflellt, bie mir in ben ndd^ßen XDodien bepor*

Pellt; nad) meiner 3»irücffünft tjoffe idti meine ganse Kraft

meinem 23udi »ibmen 3U fönnen. ^dt ^cibe in (Böttingen

nid^t gans bie lYluge unb Stimmung gefunben, bie idi mir

getrAnmt liabe, als id) ben ^f annai^m, nnb id} weift ntd)t,

ob icb nidit ebenfognt getan IKItte, in XDien 31t bleiben ober

nod) £eip5ig ober C(eibelberg 3U gelten.

Ztun genug, mein lieber 5reunb. 3^ 9^'^^

Hoffnung I)in, ba§ Dein Hü^tritt vom Itlinifterium mir bie

Ulöglidifeit oetfd)affen n>irb, Did) einmal in Deut{d)Ianb
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deutfd?Iattb. 3dr tDAr^e 5aitii fel^r glMiidt fein, Dtd; tii

(Böttingen $u fetten, un6 ba Du als gnter €t}emann nid^t

oi)ne 5rau ret(ef), (o tt>ür5e idt hoffen, bann aud) le||fcere bi*

gr&gett pi fönnenl mit ^eit k^id^f^w €itipfei)liiii0mi an
Dtinigtii

in «Ittr ^dn^Iidtieit

Dein 34^^>n0.

2ln ^rau Uu^uftt pon Ctttron)«Bif(^ff

•

^od)oerei{tte ^rau un5 ^reun^tn!

3fpr Bvttf M mid} Hef «rgrifftn — »itfe mÜ 5it-

far IDArme ber Cntpftnbund fdnrtlM re^Imd§t$ nnr twt
5rau, un6 aerabe bie Verlobung meiner (Cod^ter l)at mit 5en

Dielen ^3ricfcn oon ireunben un6 5reunö innen tt>ie6erum

biefen (0e$en{a^ 5er betten (5e|d)leci)ter bargetan. Wie fAi)l

nn5 näd^tem 6te meiptn 3ntf< 9on hm Zll&nnm, tote toann

vmb innig bie oon ben ^anen! 7>a% in 3^1^ 3ritf tic^
ber frenbigen Ceilnof^me on bem froE^en Creignts sugletd?

ber ernj^e Con ber Craucr ber IDitroe anflingt, ftnbe id? fo

begreiflid], ba§ id? es nid^t oerftel^cn mürbe, n>enn es anbers

tDäre. Kann bod) (elbft id?, n)enn id} 3^^^)^ gebenfe, ben

<0ebaitfen an 3^^ oerftorbwen <5tinai)I nicM nnlM*

bffiden; nnb I^abe bodr and) fdbfl ict), btm b«r Cob siMi»

mal ein geliebte» tDefen von ber Seite geraubt t^at, nnb ber

bie furd]tbare Ö)be fennt, bie ftdj nad? einem fold^en Sd^merj

einpeUt, mir nie peri}el{lt, ba| ber Sdimerj einer IDitoe nod)
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flfd^ctibar un^ oenikl|itii6«r fein imi§, ob der eint» IDitaMVf

•

^enn ben ZHami %mnqi ja bet Beruf, feine Kraft flets von

neuem 5U gebraud^en un5 feinen (ßebanfen eine anöere Hid?«

tting ^eben, aber einer S^an, beren Beruf im Qaufe auf*

ging, i>erfd}afft bet (Coö 6t* UTannes nur nodt met^ geit,

t^nm 3d|ntei^ itttdDiiI)Aii^eii* Die Bemetfuii^ ftKev 5ie tiK

IDilme i^obe ouclr ^ f4m gemaci^t, ttnb fie wän
beinat^e in ben ,^wtd im Hed^' i^ineingefommen — mdre

öie Sitte nid^t sugleid? fo fd^auerlid?, man fönnte fagen, fie

n>dre 5ie fd^önfte, poetifdijie 5orm, in 5er 5ie 3^^^ (Sin*

I)eit in öer Ciebe utib sugleid^ bie Bebingtl^eit 6er ganfeii

^fieiQ 6et jto« bttrd^ 6eti TXicm jemals ym 3bis6nitf ^e*

br«d)t ifl. — Die IPttm oecbreimt fld), iDeim 6er Xdwm,

mäHt 6er Hlamt, menn 6ie ^ou geflorben ift. Dem ZHanne

bleibt nod^ öas Ceben, toenn öie ^xan von feiner Seite geriffen

ijt. — Dag 6ie Deöifation bes Kampfes ums Hedjt 3I?nen

in 6er neuen VOofynm^ gute Dienfte getan, t^at midi auf»

leb^oftefle tnteveffievt — auf 6etii fleineii Bficiiletii i)al 5egeii

g^egen« ttn6 5te felber ^abett 3f)rett Xntetf batml IDeim

nkl^t 6er (0e6anfe an 5te mid^ aud) in besug auf 6ie jorm

angefeuert unb gefpornt, ipenn id? bie Sd^rift bIo§ für

mdnner gefd^rieben i^ätte, voäve fte in besug auf 6te 5orm

ntd}t fo forgfam ausgearbeitet morben un6 t^dtte 6ann aud)

nicM 6eit €rfoIg ^el^abt — 6te 3d)nft ift olfo witer

ttitftd)tbaren 21f{iflen$ gemacbtl BeiUuftg: e» wecbeit in 6iffem

3af7r mai^rfd^einlid} in ^mevifa 3n>ei englifd^e äberfe^ungen

jtt gleid^er ^eit erfdjeinen.

Dag Sie ben gn>ed im ^ed^t oerftei^en !önnen, ift gan$

StDeifeUos — id} mdd)te I)in$ufügen: beffer als gar mand^er

3»cifl, 6eir btudt f^n^ ewige Befcbdftigung mit 6er inrifkifdien

€upe fid} 6te Sef^froft 6e» 21uges ffir fernere nn6 grö§ere

Dinge geraubt ober gefd^cD^d^t Ijat — es fragt fidj nur, ob

6te Dinge Sie intereffieren n>erben. biefer Besiei^ung gibt
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es fht qani einfädle» WM: man fl^erfdalägt ftc! 2<b t;abe

• 3Ijnen feinerjett fein €jemj)Iar öes 53udjc5 su^cfd^icft, es

l)dtte DteQeid]t 6en 21nfd^dn gewonnen, als tx>oQte td? Sie

Ceftäre ^viitgen unb als betrad^tete id? es als eine Pflid)t

oiici} iKtHi^ ^Ktitii^niiMii *— itifttif S&d)et )ii I<f^ Kontnidi

5i« aus d^ciwm %itriebe ba^ fo fmm e* ntk^

fhtt^cs fiitbfit 5i« {«benfalU bocHt, »mi» 5te mfmffitMii

wirb. XDäve nur Kapitel ^ erjl fertig, es bel?an6elt bie

Ciebe, unö 5ort roerten Sie 6er oöer ridjtiger öer

Itlutter eine Stellung angetoiefen finden, mit 6er Sie 3ufrie6en

fem loerben. — Die Znuttev tfl ber Boen aOer Ctebe, ofle

Ciebe in btr nOelt fft^ im effleit Urfpnmg attf fie ivoM,
imb 3t)re fati}oIifd}e Kird^e l^at gans red)t, »eim fie Ct^rifhis

bie 3ungfrau UTarie Dorausfd^tcft — alle tieha in bcr IDelt

gel^t von 6er S^au aus. ZHein gwed im Hed^t füt^rt midi

auf mid) felbf^. 3d? bin tief mebergebtücft, 6ag idi fo loeittd

aus ber Stelle ^efd^afft i)abe. Der eti^i^e <5nmb, tDonuit

id) feiitet$eit nod) Mtüngnn ^e^jimoeit bin, beflonb bortn,

t}ter ZTluge mtb mdglid}f!e ftetl^ett von aQen Störungen nnb

Perlodungen für 6ie ^lusfüljrung un6 Bearbeitung meiner

größeren literarifd)en pläne 3u fin6en; 6as »ar 6er einsige

Porsug, 6en meines €rad)tens (Böttingen t>or IDien ooraus*

i^atte. Unb nmt ftbeotuge icft mtdr, bag biefe ^mtaftme snm
gßeo%m Ceil onf Cdufd^nn^ bem^t. Povlefmtgen, 3lnit»ge«

fd}dfte, anbeve ^blKiItungen entsiel^en mir f^ier einen fo grogen

(teil meiner gcit, 6ag es jtdj n>dt}ren6 6es Semeflers faum

lo^nt, 6as Wext 5ur Qan6 $u neljmen, xdi fann nid^t 3um

3ufammenE}dngen6en Denfen gelangen, »ie es bei 6er Hatur

biefed IDerfes nnerUi|itd) ifL Unb fo, ba bos <&leid)ge»idvt

fe^lt, loefdies bos gro§e Znonfo, bos (Böttingen in allen

anberen Besiet^ungen offenlägt, 6urdi einen effeftt>olIen <0e«

winn u>ie6erum ausgleid^en fönnte, füt^le id) mid) jefet I^ier

fel}r n>enig befriebigt — unb oft, oft t^abe id} 3^^^ gebadet,
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Me 5i< mir etnfl propl^eseiten: „xdt mflrbe es f^ttt mcMotif*

tjaltcn**. Sie liabcn poUfommcn recht beiialten, Sie traben

tpeiter gefctjcn als xdt, mxdt beffer gefannt als id} felbcr!

f^atte id) nur iit«r eine gldi^enbe ata6emifd)e XDtrffamfett

!

2lb<r fie eine ^ans (Annnerltdte« 3<ttf ^ id} in XPien

tn meinem

3lnMtaKlnm effeftio fanm Vio S<xt?I; ^n bem beflen Kolleg,

bas W? lefe, in meiner römifd^en Hed]tsgefd)id}te, in 6er id?

bie <5runbauffa{{un9 meines <0eifites 6es römifd^en Hed^ts

burdigeffit^rt und aud? auf 6te {pdteren Reiten an^ewanbt

l)abe — in btefem Kofleg l)atte id| in ben legten XDodien

20—(8 —M 2ttf)drerl 3d) fom mir vor mie ein eble« 8o§,

bas inm Karrenbienfl oemMinbt n>trb, ein <0enera(, bot eine

Kompagnie fübren mugl X)icfe5 ZnigoerJ^ältnis stpifd^cti

meiner Kraft un6 33eöeutuna nnb öen jämmerlid^en Erfolgen,

bxe öurd) bk Cangtoeiltgfeit (5öttingens in Perbtn6ung mit

5em teuren leben i>etanla|t finb, brfidl mid^ sn 3oben,

id} bin oft tDodienlang tief» tief oerfUmmt, nnb fo fef^r sd)

midi anfänglidj dagegen gejträubt Ijätte, es mir 3U geflel^en—
jefet bin xdt (o meit, es 5u tun: xd\ l^abe ben bfimmjlen

Stte'xdi meines Cebens gemad^t, als id^ IDien mit (Böttingen

oertaufd^te oder, da er einmal gemad)t, dag td^nidit nad} Berlin,

£eip$ig oder £(eidelberg gegangen bin. 34 I^abe mir 30^

gemutet, tDos über da» TXlai der menfdriidien Kraft ^ans*
gel)t, 00m (Beneral wieder Hnteroffister jn werden!

mein SditDiegerfoljn l^at das dcutfd^e prioatrcd^t 5U

feinem 5ad|. €ine €rjtUngsJd)rift oon iljm l|at feijr ©er-

fd^iedene Beurteilung erfat^ren, eine fel)r ungün^ge pon Prof.

Stobbe in £eip)ig, eine du^erfl anerfennende oon prof. dof|m

in 5tra|bnrg — beide» I^erporragende Cente iltres godiß.

Der <ßmnd diefer faum glonbiidfen Perfditedent^ett liegt in

der Hid?tung. ZTlein Sd^toiegerfol^n I:jat in feinem ßadi un«

gefdl^r diefelbe Hid}tung eingefdalagen toie td) im römifd)en,

p, 3deein in Sritfm an ftimc ^ccanftr« 2B
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WHib Mbfn Htsenfenttn oerfiatten fdn etwa wie 2fniM»

wnb y^texinq — ^omit nriffcn Sie genug, flbrtgens bin käi

m besug auf öas ^ortfomntcn meines fünfttgen 5d]u>iegep

\ofy\s geraöe öaöurd] mit meinem (Stnflug PoEflänbtg la^m»

gelegt, es ift mein ^t)mb\a% für mtd} (elbf^ vaib bie Zneimgen

in bHiig onf Polotionen ntdit», gor ntd)i» sn tim, mal
fidt 0^ ttnfer Sntnn mocNn. 3d^ kaibe von ollere^ M»
l>orfl«nimg: ein Profeffor xft wit eine Bront, nton mug ftc^

um il|n bewerben, er felber öarf es nid?t tun, webet für

meinen Sofyn, nodt für meinen 3d}n>ieger(ol2n loer^e id) je

gertngfle tun!

Hamit find fAmUtd}e punfte 3fire» Briefes berdi|ct,

md es HeiM mir nnr nod} ftbri^ Sie von nencm ^tv

onfrid^tigen Oeret>rung 5U oerftd^em, mit btt tci{ |leis Ueibe

ergebenfter

H. 9. 3i{ertng.

U5.

2ln £)5far öulon).

(SatHngen, 3. 2(uguft ^880.

mein lieber Sfilon»!

3cti fann t)ir nietet fagen, wie freubig mid? Dein Brief

erregt i^at, er ift 6as befte testimonium sanitatis, bas l>it

l)Atte ausgefteQt n>er6en fönnen. Dos ift iDteber ber ott»,

9oQe, frifdie 5ämlaq ^es f^rjens, ^en idr von frü^^ l|er

Dir feroie, nicM» t>on ber SdinMre ber ^emfit^iwuiiui^ bie

in ben (eilten 3^^^^^ eins t^eronfoffnng eines fd^ioecen tbv*

^lid^en Ceibens auf Dir gelastet l^at, ifl barin yx ernennen.
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w atmet ^ie ooUe (5efun5i)eit. gratuliere Dir, Deiner

Ston un5 Deinen Kiti5ern btefer fo grünMid^en Teilung!

^t«fe ^kti foOen Dtv aittfiitN(}en, Utt »oiivfdtfm*

It4 mit m^et Stau Dici( €n^e Septtmhet bcfiid^en i^cr^e.

Don Karlsbad aus, n>ot^in \dt am 2(uguft abreife, gebenfe

idi nad] becnbeter Kur über Hegensburg, Paffau (Donaufal^rt)

nod} (5munben, ufi»' gelten unö bann meinen Kücf«

m0 fiber ZVIantt^im 3tt n?fimfn, »o td) ettpa ben 2^.—24*

21ti0ii(l pemcilm met^, pon ba ans ipfivb« tdr Didt auf«

fndieit, sMiI^fc^emüd} am 2^, S^pUmhw eintreffen, eitifit Cag
fHS Bei Dir bleiben unb am 25. September n>teber abreifen.

ZHontag, ben 27. September mu§ icb morgens beim „gwerf"

fil^n; benn id{ bin im gansen 6 lOod^en abn>e(enb ge#

ivefen, unb met)r geit barf id} meinem ^mecf, be0«n Drtuf

noctt im ZIdoembcr beginnen fp0, ni4t en^ie^ii. Da mein

Scfndi bei Dir -etwa 3i»ei ISDoc^en nad) Karlsbab fAQt, fo

iDirft Du begreifen, bag idj bei Dir fein „Diner'* einneE^men barf

— id^ fomme, um Did? unb Deine 5rau su geniegen, nid?t um
3U effen! 3d? bitte alfo bringenb barum, mir Deine freunb«

fd^aft nid)t in oertel^rter, fonbern in rid|ttger XPeife bewetfen,

unb um Dir felber bie Znd^idjfeit jn ^n>dftren, es jn fdnnen,

erfudte idt Did), leine <ßAfle su bent tllittageffen einjulaben

— tt)ir bleiben gans unter uns. 3d? freue midi aufeerorbent«

lidi barauf, bei Dir l^Ys Cag in Hube jusubringen.

^jaft Du von ber glänsenben ilnerfennung 21ft genommeui

bie Kot{ler Dir l^at snteil toerben (äffen? Sie i)at mid} leb«

f{aft ^efrent.

3(nbei fenbe id? Dir ein wunberlid^es cpns von mir,

bas xdt Dir (eiber ntd?t laffen fann, fonbern bas id? bei mei'

ner 21nmefenbeit ujieber mit 5urücfnc(^men mug; es entt7d(t

ein ^ortfefeung ber Briefe bes Unbefannten. 3d? (?abe ben

pfan entworfen vor meiner Ceibenn^it nnb bie erflen beiben

SIrtifel in ber bamaU nod! I^eiteren Stinrnmng fertiggemodit.

99»
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€f IHngt fafi wie ^ofy\, loenit id} Dir fage, 6ag id} — ^
SiDungeti 6urd7 Con, ben id? im 2Infang angcfdilagen

Ijattc — in bcr ^«it tieffler (Bemütsserriffcnljeit foldje SpAge

gttrteben ijabe — id? bin mir wie bet Komifer oorgcfontmcn,

b«r mit tieftnt We^ im ^njeti bm pnbiihmi fettt« 3p4fee

0«rmo<l}Cfi mnfir aber Id} f^ab* mid) g^onrngen, unb ^abc

gefet^n, 6ag td} oud? btfs ferfid^ebrad}! t^abe. 3dt f^atf«

ja früF^er fd?on Übung! lüäf^renö meine Derjiorbene Sran

bem <3rahe luvoanfte, Ijabe idi mein 5d]uIbmoment- gefd^rie»

ben, tDenige IDod^en nad) il^rem tüobe bie Befi|)abi}an6*

Initg ferti00ebrad)t, nitb als meine je^iige jrau in XDten mit

bem Cobe rang, fdrri«^ id| bie i^ffioen DOirhtnden. Du
redrt! ein Olann, ber elmas letflen fann, borf felbß ntd^t

nad]Iaffen, n?enn bas f^aus über it)m sufammenfiürjt — es

ift für ii^n bos einzige ITitttel, um fid) felber nid)t Der*

lieren.

3is snm 7. ober 8* September trifft mid) ein )3rief oon Die
in Korlsbab: ^irfAfprung im Beloebere. Ztldge er mir oet*

fftnben, bag bie ZUnAitwc in ber 5d)me^ ben beflen Crfolg

gel}abt I?at.

Die lierjitdiften <5rüge Don ^aits 3u ^aus.

Dein 2L 31{ertn^

Xn Osfor Bühw.

<0dtttngen, 2^. Desember 1880*

Znein lieber Bflloml

€s ifl IDei^adjtsabenb — nodr eine fjalbe 5tnnbe oor

ber 3efd?erung, id^ meinerfeits Ijabe bas, was mir babei 3u

tmt obia^ oerrtd)tet, »arte ob, bis bie meintgen fertig finb,
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unb toM furse ^ett benu^cn, um nod? ehti^e S^len cm

X>icl? 5u Papier ju bringen. 3^ ^^^^^ bereits feit ge»

ranmer geit öie ^«fttage auserfef^en, um Dir unö mel^reren

mettter jr^nn^e, bte fett ZYTonaten nid^ts uon mir oemommen
kaben, fit fdiretben, un5 i{att« mit HMfui}t öaranf Dttitc

nenelle 2(bI)anMttit9 fofort gel^feni jitbem allt oii^^re Cc^

tflre surfi^e^te. ttnit bringt Dein Brief, bm xdt foeben er«

{{alte, midi ^as"» fd^on t)eule bie 5^öer ju ergreifen.

Qabe sundd^ft beften Danf für Deine beiden Briefe.

Sie gölten unb gelten mir als erfreuHd^es ^eid^en Deines

IPoI{lfetnft mb a(» Beioeis Deiner 2(ni)dn0lid)fett. yii meiner«

fett» ffotte Didi bei unferer Crenrntng bereit» borcmf vor»

berettet, ba% Du fobalb nid^ts von mir frören mfirbeß, idt

tjatte, nadiöem idi einmal längere ^eit Ijinburd? in perjön«

lidien ^erüt{rungen gefd}n>elgt t^atte, 6ie €mpftn6ung, bai

idt mid) für einige geit anf midi felber jurüdsteE^en müfff,

vaib i{abe bemt and) ZHonote Iiinbnrc^ ein fa(l abfolntes

Sdtioetgen nad) angen beoboditet.

ZDenn irgenb jemanbem, fo t^dtte td^ Dir in ben legten

ZHonaten fd^reiben müffen, um Dir für 6ie fo t^öd^fl genug«

reidjen (Cage 3U öanfen, öie idj mit meiner 5röu in Deinem

^anfe oerlebt l^e — ba flingelt e»l Die Sefd^ening beginnt.

25. Desmber«

3d? fal^re mit meinem Danf am £Detbnad?t5morgen fort

— Diel roirb es wo^l nid}t werben, ba idi nad^t^er bie Kird^e

5U befud^en gebenfe, unb fo n>irb btefer Brief in bret Tih*

fA%en snflanbe gebrad^t merben müffen.

Da| id) meinen Hfidweg feine^eit Aber CAbingen ge«

nommen ^abe, freut m\dt att§erocbentUd|. 34 bobe nid}t

blog mit Dir »ieberum bet^agtid^e Stnnben in alter IPetfe

©erlebt, fonbern Dein (diönes I^äuslid^es (ßlüd, bas idj aller*

bings aus Deinen Befdireibungen fannte, an» eigener 2tn«
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{d^auung fcnncn lernen. VOeidi n)ol]Ituenöen (£in5rucf h^at mir

Deine ^äuslidifett qemadht — Deine IieMid?e, trefflid^e ^^öUr

mit ber man nid^t oerfel^ren fann, ol)ne fU liebsugetDtnnen,

wnb Deint pMtfiqen Kinder, baM JMnt en^AdPettde IPolc

nrni^ — kl h«t Cat, tos <01ftcf M feinen 31% in Deinem

^aufe aufgefd?Iagen. Unb Dn miebemm Qani ber 3Ute,

Deine ^eiterfeit, Dein Qumor oÖIIig surücfgefeljrt mit bet

fdrpcriidten <0efunM)eit. Das toar in 6er (Eat ein fd^öner

€inbnicl, ben id^ mit fottnolim, unb ber mir um fo wolih

tnenber mar, ato id] nod} oor einem ^Iben 3a^e mit fdiioec*

|Nr Befdr^nis an Did) ^ebad)! Itatte* tlldge Dir je%f 5ie

^efnnbl^eit ert;a(ten bleiben — bann fet^It Dir nidits, gar

ntd^ts 5um <5(üd. Denn um bas 2Tiaß voü 3u mad?en, bat

ja audj mit ber <ßefnnbl}ett bie Kraft unb 6ie €up sum

Sd^affen fid\ bei Dir tx>ieberum eingefleOt, unb bas qelfiti

ffls uns Ceute ber jeber ja ebenfafl» 3um vollen <ßlüd —
nft|t nns aOes anbere, merni ef uns batün. gebrid^,

unb v^enn mir uns fagen müffen, bai w\t uns fefber nid^t

genügen? Deine neueftc 21bl^anblung atmet fo red?t öcn <5eip

bes freubigen Sdjaffens, fte l^at mir ben €inbrud gemad^t,

als menn ein jnnger Burfdje, ber megen oorübergel^enber

CAlfmmtg fid) von aSen jrenben f{at su^ft^i^Mn mAffen,

0el}ei(t ins Ceben snrflcihntt, auf ben Cansboben fommt nnb

nun vor Cufl ftd) nid}t su faffen meig, fld) einmal grflnb*

Ixdi jd^aMos Ijalten n?iD, jud^st unb bie 2Tlüfee in bie Cuft

toirft ! 2^ ^<'^^ ^if überall nad^empftnben fdnnen, n>ie n>ol)l

es Dir in Deiner ^ant mar, unb i)abe in Dir mid? felber

miebererfannt, ber idi regelmAtid and) nid|t bIo| mit

bem fonbem mit bem Qecsen bei meiner 2frbeit be»

teiligt mar.

Die (ßrunbiöee Deiner 2lbJ^anbIung ifi pollfommen ndf

tig, nur glaube id|, bai Du bie 27erfd)tebenl;ett ber 5affung

bes ^ebanNns bei Deinen Gegnern sn emfl nimmfi, biefelben
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lid?, ba§ Du barauf bcPetjjt, für ben rid^ttgcn <5ebanfcn audj

5te riditige iaffung 3u i^aben. ob ^asienige, n>as Da
mit Hed}t f&r bte StoUpvojegorbnung/ meldte tote Znafdttncsit

^arfleOt, 6te bnrd) ^a» Hed)t Befdiafft loerbttt imatr bef^anp«

H% ond^ fftv bas ntottrielle privotredtt Mtf«IBt ^elhutd

anfprud^cn fann, ift mir tod? 3n>eifeIE)aft. ;^ür Unteres bilbtf

ber (ßrunbfa^ ber 2Iutonomie einmal bic betoegenbe Kraft,

nnb \o rid]tt0 es i% bog biefe Autonomie 5ie Bal^nen inne*

i^alten mu% toeldK bas (ßefets il)r oorseid^net, fo ifl ii^re

BktUm^ %u le^tcrem bodt nki)t bte, da| fie Miglid) ba» ^«
fifiafte sn oenoirfiidKn n^^M bi* eitier Di«ii«rhi, w«lc^e

Wog We gegebenen 2lnn)etfungen ausjufül^ren I?abe, fonbent

bie einer ^errin, 5d}öpferin. Was fie fd^afft, fommt ntdjt

blog auf Hed^nung öes (ßefefees — ber Pater fann 5em Sofyii

edaaben sn t^eiraten, aber bte Kinber, wMie bet 3oi}n bc«

fonimt, fmb bod) titdit bi« bc» üotevs.

Ztod} biefet |miHitr<drtItdr«n 5«tle l^tn wirb Dtine 2In<>

ftdjt jtd? auf IDiberfprud^ gefaxt mad?en mfiffcn, nad? ber

proseffuaHfd^en J^in n>trft Du red^t beljalten, unb barauf ruar

es Dir ja eigentlidi nur abgefeljen. 3^ etftjelnen entt^dlt

Dttite ^i)anbluii0 ittoti^e treffenbe 3emerhingen, ittsbefon«

btrt mov mir fflr meine CM^^ i^^n bem JnNmgsdKirdfter

bes 2f{ed{ts, ber man bie jASe, in benen ansnof^msmeife ber

3n>(mg ©erfagt, entgegengefefet tjat (Hegent — Dölfcrred?t),

bie öemerfung auf Seite 3^ über bas Derfagen ber Hcdjts*

gorantien in ber t{öd}fien Onfians fet^r EDertDoH, unb id}

merbe moi^l iSele^enlteit i)aben, fie in meinem ^wed im

TMfi 5tt oermerten. Sie perfie^t flc^ eigentlid) von fel^,

ahn man mug ftd) gIeid)iooI)I bas Perl^Alinis erfl Harmadten,

unb bas t^atte id^ nid^t getan.

2iiid} bei bie(er ^bl^anblung von Dir erfenne td? n>teberum
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öic (RWidtiieit unjcrer Hid?tung an. €5 ftn6 nidjt forma-

itjhfdie <5eftci)tspttnfte, mit benen Du opcrietf^, n>te 6tes 5ie

nrnften tan, fonöem es fbt^ anbete, bev {wahtf^en ^nfd)a»

11110, fci^eii mx: 5ent Sn^ecl enhiommeite; t§ tfl jene 2tct 5<r

B«tcad}tun9 5er Vmge, Me td? je länger je mein? in mir

IDcnn icb alfo, wie Du jieEjft, öas Pcr6ienftlicf>e Deiner

2lbl)anMung freudig ancrfenne, fo I^alte idt anbererfette mtd)

o<rffIt4tet, als ^ennd Did? von etnselnen 2litsflellun9en in

Kntntm» $it fe^en, bte td) boran ^emadtt fyihe.

gucrft: Die langen Hofen ! ^<^Ite bas Ztotenwefen

für eine Untugend Don uns öeut(d]en (SeleEirten, . es entl^ält

in meinen klugen 5en beweis; man öen Stoff nid^t rid^tig

disponiert i)at. 3^ meinerfetts frage bei jeber Hote, bie id?

3n madien gedenfe, ob id| il^ren 3niiait nidft in den (Ce^rt

bringen fann, nn5 finde dann bei Idngerem Ztttdrdenfen, ba%
• dies ntdft hlo% ntögltd^ \% fondern dag dadnrd^ erfl die ri€^

tige 0r5nung un6 öer rolle (5ebanfen5ufammenl?ang I>erge-

jieHt »ird. 24ber allerdings foftet bas oft red^t oiele ZTlülje,

ein ptelfadt toiederl^oltes Umgiegen bes gansen <5edanfenfloffes.

Hoten fönten etgentlidt nur Sttate, BeiegfleUen und i}öd}^ens

nndedentende Xtebenpimfte entl^alten, die der qmSfyiiM^ Cefer

ft(erfd?lagen möge, beilAuftg: der f^eh gegen B . . . . Zneta*

pfy^fxf wav xvolil angebrad^t — eine fold?e (ßefd^macflopgfeit

ilätte idj in unjerer geit für unmÖglid? gel^alten.

meine $n>eite ^usfleSmig betrifft die Kel^rfeite eines l^or«

juges Deiner 2lbi)andlnng. 3te i^ fo papter gfn>orfen,

»ie der (ßedonfenflrom es mit fidi Braute. Diefem Untfiande

verdanft fle tl^re ilüfftgfeit nnd 5nfd?e, dos tfi ein Dorsug,

den id) \eiiv l^od? fd^ä^e. 2lber daraus iß aud? sugleid^ eine

geipiffe breite I^eroorgegangen, n>ie pe sroar beim mündlichen

Portrage gans am pla^ ift, die aber in der fd^riftlid^en Dar«

fleOnng dnrdt fpAteres lieoidteren nnd jetlen befetttgt loerden
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mit|. J>et <0nin^«6€mfe wird sn oft nne^erftolt, et fe^
in ^en nunml^faltt^flen IDen^nn^cn wteber, toA^ell^ es ge*

nfigt k&tte, it^n einmal p5IIig dar unb erfd^^pfenb 5um 2lus'

bru^ 5U bringen unb 5ann einfadj auf tl^n ö^ug 3U neljmen. •

2liidi ftn^ fclbf) 6ie einseinen Sä^e mit i)te unö 5a bceit

geraten, titdit leidet unb einfad^ genug geformt. Die gmq»
2lbfKinb(iitig ntodit 5en €intacf eines mftnbfic^ Vortrags

von jemanbemf 6em bas 1^ ooO ift, nnb ^er fid) gor fetitett

^n>aitg auferlegt, feiner ganzen Subjeftioität öen gügel

fd?ie§en läßt, es jtedt 5ie ganse IDärme bes unmittelbar unb

momentan €mpfun5enen 5arin — id) mödjte fogar fagen:

«hl geiDiffes pati{os 6es janattsmits — abet 5te gefdjriebene

Ttbftanblmg I)at eben anbere (Sefe^e als ber mflnbli^

Dovtrag.

€ntfdjulbige, wenn idt Dir als 5r«unb offen unö et^rlidj

meinen €inbrucf a>ie5ergebe, id? J^abe mid? basu oerpflid^tet

get^alten. PieUetdit mirft Du fagen: Du fiet}ft 5en Splitter

im fremben ^btge »nb md{t ben halfen im eigenen, unb id)

loill gerne geflel^en: loenn \ät Jett 5ad)en von mir ans

frül^erer gett lefe, E^abe idf ebenfalls bas <ßefüE^[ einer ftber*

fJiegenben Subjeftioität — gegenrodrtig bin id? fül^ler unb

fälter unb bamit jugleid] objeftioer geworben. 2^^^^^^^^

furd)te id? nidit, Dir burd) bie|e ^emerfungen bte 5reube an

Deinem Wett 3u oerfömmem, benn fie betreffen ja nnr Zleben*

binge, bie ben IDert besfelben im wefentlic^ nidit berft^vtn

nnb ottd} feinem €rfoIg in ber Citerainr feinen 2lbbmdt trni

coerben.

gum neuen 3at^re wei% idi Dir feinen beffern IDunfd?

3u bringen, als bag biefe frifd^e Sd^affensfraft anl^alten möge,

nnb bag Du booon balb Sengnis in ber perfprodtenen nent

n

2tt^anblitng ablegen m^eft.

Aber ntic^ fann idt ntd}t gerabe £^iteres beriditen. 5ett

IRonaten quAIe id) mid} an meinem Sn>ecf im Hed}t ab, ol{ne
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ftd}t das b€€ SU fommfn, 6a 6ct nnftlt^e Kfttisisims

in (isii0 onf {KlifKfdK 5affiu>d Snm 3d)icffal 6«r p«ne'

lope otmttfilt. 3d? Mibe bas 9<ra6e ^^enflftcf 9on XHr:

• tdj fotnmc oor (auter ängftlidjfeit unb Krtttf fliegt ba^u, meinen

^ebanten t)w öefinitioc 5onn 3U geben, immer drängt jtdj

mir 6ie 5tage auf, ob fie ftd? nid)t beffer ausbrücfen liegen,

unb mtine pto^alHon tfl ein Ittetarifdier beti{U^mitifdier Kim
tmnoth. <Bott Beffere est 34 M^t« meine UOecfe frft^
fdMtot mfiffen — je^t Yomntt bas Tütet Aber ntid? unb ^
raubt mid^ 5er gef)alten5en Kraft, n>äE}renb bie frttifd)e fld)

mtperljältnismägig gefteigcrt l>at.

Der C06 oon Bruns i^at mid; tief erfd^ättert, bte XDiffen«

fdiaft i}at an U)m angerovbentlid} oiel oerloren, fein panbefteif

werf für Sinbings Unternehmen, ba» gennf etwas gans Oof»

3Üglid)c5 geioorben »Are, mivb ungefdaneben bfetben. deiner

2lnftdit nadi l^dtte tDinbfd^eib nad? Berlin gelten mflffen, ba

auf biefe U)eife bie 5d]tDierigfeit in besug auf feine ZnitcDtr*

fnng an ber Sioiteed^tS'Kommiffton am einfad^ßen gel?oben

»orben wAre. Od) wfinfdK anfciditig, baft ber nod} Berßn
nid^t an mid^ ^9«l)t, es ifi mir viel Keber, menn bas Jatnm
mid} ber €nt{d7etbnn$ fiberl^ebt, als bag id\ fie felber treffen foS.

3n biefer geit las id) 5ti|jing, (ßefdjid^te ber 3ttri5P«»»

bens, unb bin ganj entjüdt baoon. Das tfi einmal ein U>erf,

iDte mir es lange nidit erlebt hiahm — unenblid) geleiert,

babet mit oofler l^errfdiaft Aber ben Stoff gearbeitet wib

l|bd)fi aiQie^b in ber Davfieflnng.

Die tneinigen faffen Did} Beflens grügcn, insbefonbcrt

meine S^au, bie mit mir fid^ ber gansen Familie Buloro mit

tpärmftem Jntereffe erinnert.

Dein

K 0. 3l}ecing.
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Ulf jvau Cnife 0(ehn.

<09tttngen, 20 IRat (88^

Don Hamburg aus wntbe Id? üorige tOodte 6urd? eine

Senkung überra)d]t, weidte einen prad^tüollen Steinbutt ent»

i)i«lt, öen angeblid> eine dortige 5ifd^ljönblung 3« 3* Cü^*»

matm auf die bloge Kunde iiiit, da§ td) ein 5rcund oon See*

ftfäten fei, mir franfo, oevsoOt und iinentgeltttdr ^anM I^al*

3d) i)abe fd^on vieles im €eben geglaubt unb glauben mflffen,

aber ba \&i md\t Ct^eologe bin, t^abe id^ ntd^t die Vetp^idt*

tung, das Unmögltd^e 5u glauben. tPoUte Qerr Cüdemann

Prtoatdosent für ^andelsred^t bei unferer 5<xfultät toerden

o^er feinem <5efdiäft durd) den Citel eine» Doktor juris einen

neuen <0IaiQ oerleil^en, fo ISrntte tdt in der äbetfendung

eines Steinbuttes eine — loemt audf nidtt gewdt^nlidKi fo

dod} gut gemeinte und auf meine 5d?cDad^(}eit gefd^icft be*

red^nete — Tixt der (Einfüt^rung bei mir erblicfen. 3di fann

mtd> $u der 2(nnat|me nid?t entfd^Iiegen. €benfon>enig t}alte

td) es fftr ipalirfdiemlid), da( er feine inu§efhmden siu^

tftve — meines <0eifles des r(hnifd)en Hed^ts — oenoandt

I)at, und da§ die 2Inregung, die er daraus gefd^opft t{at, ii^n

gedrängt t^at, feinen <5efüt}(en der Danfbarfeit durd^ einen

Steinbutt ^lusdrucf su geben! 3^ ©ielmel^r der 2lnfid?t,

dag t^inter 3* 3* Cä^emann fxdt eine andere perfon oer*

biv^ti weldie oon meiner Seefifdipafflon Kunde i)at und

^ecm Cikbemonn nur benukt, um 94 in ein Onlo^nitp s»

^Allenl — Sie werden begreifen, dag id} das lebf^afte^

3»tterejfe daran Ijabe, den Sdjieier, den dtefe perfon oor

m 0e)O9en kat, |n Iftften. Die Qtlfe der poitsei }tt requi*
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rieten, 6arnad^ ift der ^^Q nici}t angetan, un^ (o bleibt mir

nid)t» ftbrig, als midi nad? einer 0ermtttUing burdi eine

prioatperfon tunsufefien« Da ifl mein <ße^anf^ auf 5ie ge«

fallen, Me eii^i^e Perfon in Hamburg, bie id? genau genug

fenne, um btefen ^reunbfd^aft&btenft oon itjr su erbitten, unb
öie mit tiefer £igen(d]aft sugleid^ bas nötige öipIomatifd?e

<5e(d2id oereinigt, um fidt 5er ^tufgabe mit €rfoIg unter«

itei^en jn fSnnen. ^uf eine 5ire(te 2lnfrage mirb znoitn

3^nen fidierlid} feine ^nitport geben, er toirb babei Metben,

ba% er, blog nm fidi meine Kunbfd^aft 3u oerfd?affen, mir

bie Senbung gemad^t I^abe. Sie werben alfo nur burd?

fd?Iaues ZTlanÖDrieren 3um ^wed fommen fönnen, il^n oon

n>eitem austiolen, 5. ^. bas (5e|präd) auf mid? bringen, ba%

3ie oon mir erfaiiren iiAtten, wk ooctrefflid} ber Stetnbntt

gewefen, mie gut er mir gefc^medt ^Be, n>ie banfbar icft

bem <5eber fei, »ie weit bod} mein Hnf oerbreitet fei, ba§

felbft meine pajpon für 5eeftfd)e 3U feinen 0l?ren gedrungen

fei. 3d? müßte Sie nid^t fennen, um nidjt gcroig 3U fein,

bag es 3t{nen gelingen n>irb, ben (5eber ausfinbig 3U mad^en (

Sollte ber ^bfenber aber loibev alle» €noarten ycpc0g Tiunft

€xo% bieten, fo fagen Sie i^: Sie ^tten oon mir ^ftrag,

bnrdf ii^n bem <0eber meinen tiefgefüi^Iten Dan! an^brAilen.

(Entfd^ulbigen Sie ben Auftrag, mit bem id^ Sie beldfHge,

meine (ßeöanfen oerfud^tcn eine anberc perfon ausfindig

5U mad)en, feierten aber ftets su 3t;nen surücf. Übrigens

erioarte id| feine bneflidie 2inttt>ort — Sie fdmten mir bos

fiefttltat 3^rer ^emft^ungen mfinblidi beridrten, mtb id{ l^otfer

bas loirb ni4t met)r fo lange anfielen. Die geit rficlt loieber

I^eran, n>o n>ir im (garten eine Partie lDl?ijt fpielen f(Wmen,

und id? I^offe, daß Sie dann fo rcid)Iid?e Crümpfe befommen

n^erden, n>enn Sie den 3Itnden tiaben, bag Sie mtd} in

<5runb unb 3oben fd^Iagen — bas mag bann ber €ol)n fein

fAr 3l)ren ^ennbfd{afi»bienfi bei ber Sleinbnttongelegeniieitl
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0ier M ans Qct^t alUf nad) ll>itnfd). — tKe tnetiri^nt

laffen Sie t^crslid} trügen unb freuen pd? mit mir auf y^te

uti5 irdulein €mmas Hüdffet^r. Don 5em KramaQ 6er legten

Cage — 5er ^ievreooltttton ber 3ttt5teren6en i)aben Sie n>ot)l

m 5«r Scttutig gelefen, tfl fOv nns iB^ytthtg« «in erf)<b<m

^es <0effiI|I, dat and) »ic einmal in ben S^ihmgen oon um
reben machen nnb die Blitfe ber ^rogen !DfIt anf uns siei^en— — uns Profefforen gelingt bas nidit, hänfen u>ir öen

StttbenUn, bag fte bewirft l^aben!

XRit bcfannten ißefimiungen

in aufrid)tiger Perei^rimg

3I?r 7SL 9. 3l?erin0.

2(n OuHus ißiafer«

(Böthngen, 2^. ZRai \BQ\.

Ulein lieber (ßlafer!

3d) bin oon Kot)Iec in IDürjburg, ben id} perfönüd}

fenne, angc^jangen warben, mid} ffit feine Berufung nac^

prog an bie Stelle oon Demelins px bemftf^en, unb ba id}

weiter niemonben ndt^er fenne, ber tn ber Sad^e einen

Cinffttg ausüben fönnte, als Did) nnb Unger, lefeterer aber,

lote id} annel^men 5arf, je^t in 0beritalien fein witb, (o

n?!rf^ J)u woljl entfdjulöigen, n>enn idj midi an Did) mcnbe.

Ob Du in ber Cage btfl, bei bem gegenwdrtigen Zltimfierium

irgenbeinen €in{[n§ anssnüben, unb ob Du il^n ffir Kof)(er

anfpannen magfl, oermag id? ntd?t 3u beurteilen, jebenfafls

Ijabe id) getan, roas in meinen Kräften petjt. ZHir {elber

loiberflrebt es im Augerflen <5rabe, mid) in Berufungs'
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aii0<lt0enf{titeit sn mifdien, ^ie midi nic^ an^e^m, mtb

wkt Dir wir^ t# fid) ioai^rfd(tiii(id) «bctifo iMv^tm,
td} tann ja ^erarHg^ Zumutungen ltt^«r ntc^t immer ablef^neii.

gur €mpfel^Iung von "Kohlet fann idj Ijinsufügcn, ba% id? il?n

fftr ungeiodi^nltd? begabt l^aüe, id} erblide in ifyn öte be-

^t«itdfle Kraft, ftit 3al{reft aufdetrettn tfi, und iwpp^
seit il(m eint ^Ubisfii^ Jitfimft; aber leibtv borf id^ tiidil

9trfd}n>etgen, bag er ftd) bntdi f€tn flbmiits felb^gefdlligeft,

anmagenbes IDefen überall I^öd^jl unlieb[am gemad^t h^at, fo

ba§ !l?m in Deut(d|Ian6 fd^mcrltd^ ber dugere €rfoIg suteil

loerben roirb, ben er fonft wo^l oerbiente. — Darum rid)tet

€t fdnen T^iid jegt iool)l auf ö^erreid)!

IDit fle^t e§ mit Deinen HeifepIAnen? Doff idi micft

mit ber Hoffnung tragen, bag Deine IDege Dicft in biefem

Sommer »ieber über (Böttingen füEjren? Du mürbeft midj

burd? öiefe Had)rid?t im Ijöd^jten (ßrabe erfreuen.

QoffentUd) get^t es Dir unb ^en Detnigen nad) XPnnfd};

empfiel)! mtd) Deiner 5tau auf» beftt,

3n alter ^reunbfd^aft

Dein H. O^ering.

iDstax Bülom.

<5öttingen, U. Ztooember ^88^.

Cieber 3üion>!

Dein te^tec Brief verlftnbet nur €rfreiiftd{es: ben beflen

OerUmf bes tDad^enbettes ber ^an nnb eine neue lÜeMfifcte

probufti^n Deinerfeits. — Kaum bie gtan fertig, (o gef^fl

Du toieberum ins <5efd}irr — üben, libri reii^um, gan} »ie
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M (Mr fftr dtn t0<i(tm dkk^en sitmt, Neffen Sorge es fein

mug, fein Home bn Xta&ßD^H evffalten Uetbe, gleid}*

tndftig öurdj UBenbt^c, ejfcnbc unö trinfenöe, n>ie ge^rucfte

und gebundene Cr^er (eines Samens — für den Ztamen

3iUon7 ifl geforgt!

Deine Anfrage l{at mid} befümmt, mir die betreffenden

TUtm fommen in loffen, nnd td» teile I>ir das XtAtige darons

mit. Xlnfere Spmdrfofnltat trotte per majora die SMtmq
eines thrteifs in einer itjr sugefanötcn Sadte aus öer ^eit oor

öem \. (Dhobex \879 abgclel^nt, giebartti ^><>*te damals ein

Sepatatüoium etngereid^t (das Du Dir ©erfd^affen muftt, id|

feitor fleiie mit i^ nid^t anf dem jnji, da| td) ti)n danmi

on^e^ mdd^te, wende Didr bat^w direft an i^, aber

onf mid) B^ng 3u nel^men). Da eine sioette Sadte fam nnd

derfelbe ^m'ic\f>alt der 2ln|td?t innerl>alb der 5afultät ftd] erl^ob

ipie bei der erfüen 5ad|e, (o be(d]lo6 diefelbe, durd^ Permitt«

hmg des l^ieftgen Kuratoriums (durdf »eld^es aQe Sad^en an

^a» miniflefinm geilen) die Cntfdietdong des Knitnsminifiennms

«iitin^olen. Der Eintrag (antete mMlid):

^U. Kuratorinm motte l)ö()eren <2>rts die ^lufitebung

des SpntdtfoIIegittms befftrmorten/ (30. De«

Sember {87^,)

Darauf erfolgte ein Heffript an öas Kuratorium (30. 2lpril

^880), aus dem id) folgendes wörtlid] mitteile:

da§ andt nadt meiner ^uffaffung We 5tage,

ob die Sprud^foUegien an den jurißifd^n iafult&ten

beT5ubelialten oder au^ttl)eben feien, für unfere Uni*

oerfItAten gemetnfdiaftlid» sn entfd)eiden feinmürde,

nnd doi nidyt ein elt^nes SynKWofleginm btfeillgt

werden, die übrigen aber erl^alten bleiben fSmden*

3d) trage aber um fo met)r 3edenfen, etn>a im 2hu
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Wü% an 5en Eintrag 6er 5octt$ert 5afult&t oIsMt .

eint aOoemtme Zilaittgel m Tbnqxiff pi nehmen, ob I

nodt tbcn jefit «ine andere jurtfltfdie ^Aftallftt mirw
St^eibeuttg ben Wixn\d:t, ii?i^ Sprudjfollegium als foIdK»

foctbefiei^en 3U feigen, ju erfennen gegeben ^at."

34 entnel{me ans btefer Durd^ftd^t bet Elften, öa% id? I

Dir feine^ett btn Stcmb ber 5ad(e ntci(t nct)ttg otigege^ '

^abe. Da 6ie gta^e bnrd} ben Sefdilug unferer jatnIMt, leine
|

Sad^e mcl^r ansunetimen
,

iljr prafttfd^es 3n*^'f^ff^ f*^
oerlorcn Ijatte, un6 \dt frül:^er, bevot wxt uns nad} Berlin

mannten, offenbar aus unsuoerläjfiger QueQe erfal^ren t^aite,

5ag nad) ^nftdit ^es Znintfleriunts bxe Cdttgfett bet Sptudi»

fohtltAten fi^ert fei, fo trotte fid) mir 6te Höre €rhmemng .

an bie 5ad}e oerfdroben, wie id| benn jn meiner Sclran^ |

gcflcl)cn mug, bafe id? feit 2^^^^ wiit bem 3iitcreffe für unfere t

Senats- unb ^at]x\täts\adt\er\ aud) bas (5e5äd)tnis bafür in

bem lHage verloren i^abe, bag id^ oft nad} iX?od)en nidit

mclit meig, mas vorgegangen ift. €ntfd}uibtge alfo, iDerot

tdt Did) falfd} berid^tet l{abe, td} mad}e es jekt wieber gut

Seit jenem tVtiniflerial'Heffrtpt tfl weber eine Soc^ an

unfere 5<i'ultdt gelangt, nod? eine äugerung bes Znimflerinntf.
(

3n unfernt perfonalbeflanb figuriert bas Sprud^foflegium
|

munter fort — eine reine, oöflig bebeutungslofe Heliquie.

Creffen etwa ^fforbemngen $nr 2lbgabe oon ißutaditen ein,
|

was in ben Cefeten 3al}ren nid}t gefd^eljen ifl, fo werben bie«
|

felben von bem <Drbinarins ber Si^d^fafitltAt unferem obigen

3efd}Iug gemäg bem Defan ber juriftifd^en 5<^'uit<i^ 3ur €r«
|

lebigung übergeben toerben muffen 1

mit meinen Porlefungen ftet^t es nad) bem gegenn>ärtigeni

red)t befdieiben geworbenen (ßdttinger ZHagflab relatto Aber«

ans gut, im (Dligaiionenredit i^be td) 60 SuSfittt, im
|

Sachenrecht freilich nur ^0. 3ch h^^e midi Idngfl in ben
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<£k6anf«ii gefunkelt, oon bet ft^^ DOitn

o»f Vio

—

Vb k^tahqe\ei^t ju (ein, id} »ct6 ja, toontm

bies (Dpfcr gcbradjt I^abc — — mein cioientlid^es 2luöitorium

pnb bie Ccfcr meiner Sd^riften, un6 bies 21u6itorium I^at jtd)

©on 3<*tir Jtt 3öt?»^ gemeiert. — Heulid) erljielt id? öie rufftfd^c

äberfc^tttt^ oont S^ed im Hedjt, uii5 ftlb^ in Zlor^amertfa

mdne Sdtvifteti einen meiten Cefevhei» erobert,

eim Beurteilung meines gweds im Hed^f in einer iimertfu«

ni(d)en 3^'tf4nft ift öie glänsenöfle, lücldie je über irgend

eine meiner 5d]rtften erfd)tenen ift. So mug man fid) $u

ttd(ien toiffen!

Znit befien iSrAfien an jran 5opi{ie

Dein

D. Ottering.

120-

2(n li[arl Binding.

(göttinden, \5. (Dhober ^885.

2nein lieber 5r«unM

3iHC Brief Ijat geroirft! 3d) toerbe, foroie idi öie jmeite

)(nftage von Banb \ bes ^n^ecfes im ^d)t fertiggefiellt l^abe,

einen Ceil bes Cogef, ndmlidt bie 2lbenbßnnben, ber Hedtts«

gefd)id}te n>ibmen nnb sw<it inbem td^, n>enn mir bies ge-

lingt, meiner biftiere. .^ätte ber ^immel mir bod? in

lOirflidtfeit bie <5abe gegeben, bie fo piele mir sufpredjen,

unb nm bie fle mtd( benetben: bie eines leidsten Dor^eUungs*

oermdgens — meldjer <ßenni »firbe ef mir bann fein, Me
3been, mit benen id) mid} fo lange getragen, $n faffen unb

ber IDeft mitjutetlen. 3<^ felber l^abe feinen EiöE^eren tDnnfd^,

als öa§ biefelben nxd\t mit mir oerloren gelten, unb 3^1^^ Urteil

0. 3t)crin0 in Briefen an (eine jtenn^r. 84
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tiat midt wUbetum in ^em <5laiib€n an W^tt bet\eUm '

bfflArft I

TUhu an jener fel^lt es mir, »enigf^en» in 6ein Shm,

^og mir ^oileiiige, «m» idi Mit erflm IXHKf ycotaittre, qß^

nfi^t, id} t^be fofl noän nie im Ceben etM# jn {^ü^ier

brad^t, ^a5 ftel^en^ebtteben x% idt ^obe unousgefe^t boran

gemdfclt unö forri^tert, mand^es ^—6 mal umgearbeitet,

leider nid^t feiten astt ^em ^rfoi^e, dag das IdgU f^HecM^ \

wm als 5as erfie.
j

So 0t^e i(i) ei^entlieli al|n* Oertranen px mir fettet «n

die ^bcit, nnb toemt fie ans der Stelle fcfrreiten fo0, fo imi

idj nod] in meinen l^oljen 3al?rcn ein anderer ZHenfdj werden

— id) mu§ dasjenige, toas midj felber ntd)t befriedigt, fletfen«

laffen. (£& tt>ird dies ein eiDi^er Kampf mit mir felber fein,

Sdirift^eKer nnd Krtttfer werden unausgefefet nnetni^ fein. |

3lber den Perfnd) loerde id) tro^dem madKit, und «r foi i

dos ganse beporfleE)ende tDinterfemefter t^tndnrd) fortgefe|t
|

werden. Dann »erde id^ das fertige 3^?"^" ^artmonn I

lafieUen, Sie foHen entfd?eiden, ob id| es, ot^ne mid) su blamieren,

lierausgeben fann. Don dem geringen Pertrauen, das id? jti

mir felber befige, l)at niemand und fami niemand eine Vop

fielfamo ^ben, noeil niemand a»eig, loie fe^ ic^ mid) nid^
|

feilen an den elendeflen Dingen obsnqudlen i^dbe — die

XPelt fennt nur das fertige iPer!, id) adein die ^t, toie t6

lapande fommt.

Um 0fiem feigen toir uns, n>enn idj nadj Italien reife,

^

fd) bleibe ein bis 3i»ei (Co^ in €ä9Wt ^^n bssidite id}

3%ien »eiier nnd bringe yifnm die fettigen Partien bis
|

IDerlM, das idr flbrigens, je nad^dem Cufi nnd tleignn^
|

oerfpüre, bald bier, bald dort in Eingriff nel^men »erde,

ipai)rfd}einltdi folgt das ditefie Syrern sulegt

mit i{ei^d)ent <5rug
|

3f|r H. 3l(eri«0.
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\2l

2(it Stan 2(u9ufte von Cittroit>«3lfc^off.

Palermo, 6. \B8^,

5ett einer U)od>e Hit td? in paltrmo, un^ erfl l^ufe

am Sonntagmorgen fommc idj basu, 5ie ieber 3ur ^anö 5U

nei^men, iDäi^ren^ idi mir oorgenommen l^atte, tdgltd; einige

Stunden ^em Sd^retben s» «»tarnen: bem SdK^i^^il »on

Bfwfeji ^ ^buMMtmi^ meine» Poftrüde»! 2(^er tn

pclevmo e» fcfnwiertger, emeti l^arti§en l>orfafe ansjti«

fflirren, ofs tu (Böttingen, w\b \di erlebe I^ier n>ie5ermn sunt

fo unö fo Dielten ZTlale, dag id? bei mein^ti Dorfäfecn für

bie Heife pon der P^ouM^iid meines unangefod{tenen

Ceben» in <5^ingen ^UMigrint und die oöQig abcoeid^enden

Der^^iffe and ^hf^otam^m de» Ceben» <mf der Mie nt4}t

in 2(nf^{ag bringe. XHe Seit, die td) f|ier N»^er oerlebt

i}abe, K^at ftd^ geteilt jmifd^en <5enug und €r{7o(ung oom
(Benug, in den beiden erfien Cagen fam nod] ein 5d)iroffo

i}in5u, 5er uns (eibfi jum (Senug unfät^ig mad^te, n>ir fönnen

die beiden Coge ans nnferem 2(ufentiiatt etnfad) fttmdim*

tHe folgenden Coge ^ben dann den TbnAfoü oSerdings rMd}«

lid) gedecfl, wir ^ben je^t aSes Sdfdne oon Palermo nnd

feiner Umgegend gefeiten. (Beiern (^aben n>ir fogar mit fjilfe

Don €feln den Hlonte peHegrino erftiegen und dort an einem

der {d)ön^n, {larften Cage eine Hundftd^t geE^abt, der fid)

faum eine andere an die 3eite fieflen M|t, y^ttn 3rtef an
l^erm Coffhtl» tfaben »ir pet\Miik abgegeben, er erimiecte

9^ ^^ret nnd 3t^res oerfiorbenen fyvm lBemaV§ mit

größter IDärme und übergab mir die einliegende Karte sur

Öeforgung. Sein förperlidjer guj^and ift ein fümmerlid?er,

er fann nur mit ^ilfe eines Stocfes einige 3d)ritte gelten

84*
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ttii6 testet mtaiif0efett an fdrioeren Kopffd)me«3eiu Sem
Diener f&i{rte nns auf boB 0bfen>atormm, oon wo man

eine entsilcfente Httn5{id)t I)at, mir oemtod^ten uns faum jtt

trennen.

Palermo biibet, mie id) mir gebad)! t^atte, ben (Slani'

pnnft nnferev Heife in SisUien. 3n (Eaormina, bas mit

Palermo wetteifern foO, trotten »tr fein gflnfHge» IPetter, 5er

jktna, ber ben majef^atifd^en Sd^lufipunft Canbfd^aft

btI5et, trat 3um grogen Ceil mit Ztebeln bebecft unb mar

in öcn örei Cagcn, bie toir in (Eaormina subrad^ten, eigen«

{innig genug, |td} il^rer nxdit 3U entfleiben, aud? von (Catapta

ans l{aben mir tl}n nidft in feinem i&Ianse erblidt. 5o i)at

nns benn Palermo erfl fftr bas, ma» mir auf bem orfttn

Ceile nnferer Seife eingebüßt f^aben, entfd^dbigen mfiffen.

IDir jtnö l^ter in bas ^otcl Crinacrta gegangen, meld^es nur

öurd) einen ÖffcntHd7en plafe vom XHeere entfernt ip unö

eine ungleid) fd)dnere ^usftd^t 6arbtetet als tas ^otel bes

Paimes, bas id} anfdnglid} auserfet^en l^atte. ^i^^i^ct) fhtb

mir genötigt gemefen, um btefe 2lttsfki)t $tt I^aben, einen w
gleid} t^öt^eren Penftonsprets 3u sal^Ien, als ber mir gemelbete

loar, nämlid? \d 5^. für bie perfon (oljne IDein unb Be»

Ieud?tung), aber bafür baben n>ir l?ier aud? eine (£yij!en3

gefüli^rt, bie nid^ts münfd]en übriglögt, mir l^aben einen

3aIon betommen im erften 3tod mit 2(n9gang auf bie Cer*

raffe unb ein Sdila^immer nadi f)inten ^inafts. Die Ttas»

f!d}t oon unterem Salon, fomie bie Semt^ung ber Cerraffe

ip mit \00 meljr für bie ganse geit nid}t 3u teuer be-

Sal^It — \d\ ^^abe m\d\ unferer Untert^altung über bie per*

feierten €rfparni(fe erinnert, burd} meldte ber 2»>e<f, fflr

ben man 99 ausgegeben kat, vereitelt mirb, um {

fparen. €benfo traben mir es in besng auf bie Benufemig

oon jn^rmerf gemadit, bas Ver flbrigens unglanbli4

biaig ift.
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X>ampf)diiff nadi Hcapel 3u gelten; ber ^immcl gebe, ba§

6as j^itle, rut^tge lüetter bis balim ant^alte, 5enn por der

Seefxantbi^it traben tx)ir betbe einen gelingen Hcfpeft. Jn
Xteopet merken mit bis Oftem ind. bleiben un6 bann nad}

2lom gefien. Die Strophen bet Seife {Inb bann Abemnif

ben, n>tt I^aben fie im Anfang abgemodtt — 6ie Cour von

t>cnebi9 nad] Heggio n>ar überaus crmübenb, id) möd^te fte

nidit 3um ^weiten TXlale bnvdimadien. 2lnd\ in Sisilien ge«

t^ött bas Hei(en mit ber (Eijenbal^n, wenn man Don 6em

Sd^neflsitge von ZRefftna nad) palemip abfielet, md)t sa 5en

^niief)mlid)feiten — wir finb gendttgt detvefen, Summelsfi^e

SU Benutzen, bei beneii man faum aus ber Stelle fam, unb

bes (ßcbrängcs bei ben (Eifenbalinfdialtem, an benen id] mein

Hu!iörci(cbillctt oorsuseigen unb oijiercn 3u laffcn hiatte, n?erbe

id) mid? ftets mit Sdtaubesn erinnern 1 3isilien fteE}t in be*

5it0 anf feine ^inricMnngen i|inter anderen Cdnbem n>eit

lurfi^ — In Palermo gibt es nidit einmal einen ^bre|*

falenber, i4 i^abe bie grögte Hot geljabt, bte perfonen,

bie id? auffudjen rooHte, aufsuftnbcn, felbf^ ein ^Inseigeblatt,

in bem man bie Angabe ber Vergnügungen bcs (Inges ftnben

fann, feiilt, Dagegen fann xdt ber (ßaftfreunbjdiaft ber 5i$i«

tiaiter nur ein nnbebingtes Cob fpenben. 3n Catania, too

id) einen jungen Doftor, ber mir frfl^ eine Sdirift jnge«

fd}i<ft, gebeten I}atte, mir Cogis im <5afii)of $n beflellen, emp«

fingen mid^ sujei perfonen an ber Bat|n unb n>urben nidjt

mübe, alles für uns 3U tun, »as in il|ren Kräften flanb.

&en\o t)ter: profefforen unb 3tubenten wetteifern mitein«

anber, mir ben .2lnfent^att fo angene^ wie mögltd) in

madieii; le^tere oeranflolten mir morgen eine jefUid}!eit im

freien t 34 meinerfeits wfirbe gern, fet^r gern baranf 9er«

3id)tet Ijaben, benn id? bin genötigt, meinen 2tufentt^alt aus

tiefem iSrunbe oerlängem unb werbe flets italienifd)
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ffr^dren mftffen — td), 6er idt nie bas\e\he grammattlolifd)

Mf«tritt t^ahe im6 es tmir ta^bred^el ^flent abend imiv

m eiltet' iSefeflfdrdft M eintiit btt profefforen, ipo eben«

fdlfe mtaitsgefc^t itüHetitfd? fpred^en mugte-— ehte^lfifHrfii^mi^,

mtd? met^r erfd)öpft Ijat, als menn id? an meinem Jlr»

heHsW^dt bie \dimmxQ^en Probleme $u beijan^eln gehabt

3ctr iidbe 3l^en bisiier einen fitQen ^3evidrt ftbev meine

Htife ^e^eben. aber basjeni^e, wonim es mir bei btefem

Briefe eigenflid? 3U tun nMt, f^abe Idf nodr ni4t berftfprf:

es ift bcr Hücfblicf auf meinen 2^ufcnti^alt in ^^^rem ^aufe.

3d) fann 3F)nen gar nid^t genug (agen, mit tpeld^en €mpftn'

bungen ber 5reu5e unb ber Danfbarfett n^ir, meine Jraa

nnb idt, auf benfeiben snriktblitfen; er btCbet einen- nnoer*

^eglidKn <0Ian5pnnlt nnferer Heife. t^wedt 3^re ^tte ffpibm

nrir in IDien eine QAusIid^feit getrabt, ehrte £[ausltd}fett, wie

jte bel^aglid^er unb anregender f\di nid^t t^ätte benfen laffen.

7>as 2lufregenbe unb 2lufreibenbe, meld^es ber rutjei^ unb

rafHofe üerfeljr mit ben üielen IHenfd^en in XPien für midf

^pU9f ift burdt bie belta^Üdien ^ptm^tn bei wiferem tfiu&*

lidten gttfonmtenfein aus^glid^en n»orben, in biefen Stsnben

iKibe idr immer tcn nenem bte Kraft nnb 5rifd?e gewonnen,

um bie gefeUigen ^reuben unb öerüt^rungen obne €r|d]öpfung

5U befleißen. <5an3 befonbers aber freue xdi midi, idt

biefes mal 3tfre elirit^&rbige unb iiod^bebeutenbe Stau. IHtttter

^be fennen lernen — id) oerflef)e je^t bie ^on von Ctttro»

nnb bie jrau pon Can^, bi« Codtter nnb bie €nfeiin wdrtn

ol^e btefe ^an loof^I nidft bas ^ntfMm, umis fie ftnb.

^er furse Befud?, ben id? bei 3^^^^ (Cod)ter mad^te, reid^e

aus, um mir 5u seigen, bag biefelbe Pereinigung von stoet

€igenfd|aften, bie fid? nid?t Ijduftg snfommenftnbenf nnb bie

id) bei yianm ßets bewnnbert l)abe — vevfiatten 5ie mir

hati $tt fagen: üon <Beifl, ansMMi^tm Bilbrntd^bebfirfnis

Digitized by GoogI(



375

mib ptati\\(i\et Dcrjtän6igfeit unb Umftd^t — fxdt ciud? bei

ti^r n>icbcYi)olt; id? ^ahe von tl^r ein neue^ befommen

ttn^ eine Seüt an ii{f leimen gelernt, die td) bt»i)er nidtt be«

TMsft f)<iite*

Stmi Sd^Iug noclimab 6en wAcm^en Dan! an nnfcrt

litbe, ireffltd^ IDtrttn in IDten vcn ^l^epaav 3^^^<n9

nnb bk iietilxdti\ien (Sräge an alle die 3^)^id^"

^änlein iannt«

3n tvener ^ni)An^id}teit

ecgebenfler

H. o. 31;ertn0.

^22.

(Bingen, 25. Desemf>er (884*

IRtqelshet^et gefällt mir unb allen

anbeten Kollegen ansnet^menb, id^

noerbe in einen engeren Perfet^r

mit il^m treten — eine üortrefFlic^t

^Icquifition, bie wir gemacht i)aben.

lieber BÜIowI

3d) x>eru?en6e die furje ^eit de& Wexfyiadut&mot^en»,

«er Ktni)e, »eld^ td{ an dieftm Cage immer fu Be*

fiKlKn ^"^^n, «m Dir einige BOorte julommen $n (of«

(tu. — €» fdmien mnr «Miiige n>ort« fein, aher fle nMf^cn

ja genflgen, um Did? 3U berul^igen. lOürde idf mir vor»

neipnen, Dir einen langen 23rief 3u fdjretben, mie Du dies

leider das le^temal bei mir getan l{aft, er mürde lange liegen*

Mti^n föntitn, d«im in d<n ndd^flen Cagtn gibt es vitf
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3» tnti. meine 56^ne fitib Iiier, ba mtib flets fottoerfiert

Hub mufisiert; bretmal in btt tJOexfyixaditsieit werben mir

ißdftc bei uns fcE|cn, unb am \, ^anuav in öer Had?t reife

idti mit meiner ^rau nad} Hofiocf jur Caufe bes jipetten

€nfels.

Dein langes 5di»ei0en i)at midi ini Einfang frappiert,

^ttlett tief gefdimerst. 2lnfAn0lid| fciio6 idi ben (Brnnb auf

Deine BequemlidTfeit ober <ßrAnbIidifeit — 3üIon>, fagte idf

mir, l)ält jid? für uerpflid^tet, Dir einen langen 23rief 5U

fd]reiben, in bem Dein ^ud] befprod^en »erben foH, unb

bapx fann er nidit fommen, oiedeid^t if! ib^m bos ^udi aud|

Stt bicf geipefen, nnb er ^at es gar nictit ^be gebradit.

3d? Iiatte gaiQ fidjer erwartet, ba§ bie flberrafdinng, bie idi

Dir bnrcii mein Bud} jugebad^t l^attc, Dir einige freubtge

feilen entlocfen n?ürbe, einige U)orte ber (CeilnaJ^me, ba% id?

mit einer fo (d}n>eren Arbeit fertig gemorben n>ar. 2(bftdit-

ltdi I)atte td{ Dir unb aOen meinen nädiflen 5reunben aus

bem Beoorfie^ben €rfd|einen bes 3tidies ein (Se^inmis

gemodit, nm Cndi jn flberrafdien, nnb ic^ freute micft fdion

auf bie )3riefe, bie idi erfialten mürbe, ^[s nun felbfl nad?

JX>od?en unb ZHonaten fein örief von Dir eintraf, trarb tcb

Stpeifell^aft, was idi von Dir benfen follte, unb julefet ftanb

bie äbei^engung fefl bei mir, ba% nnfer altes Per^dltnis

gefidrt fei. lOobnrdi? idi konnte es nidit ergrftnben, idi

fann nnb fann, ob ic^ Dic^ bnrdi trgenbetUKis bei unferer

legten gufommenfnnft verlebt I^abe, abet idi wn^te nidils.

Da idi aber feft überscugt mar, bag idj Did] oerlefet l^aben

milgte, fo warb idj irre an mir felber nnb fam su bem

3diln(: Du mugt einmal bie unglftdlidie €igenfd{aft traben,

Cente jn oerlegeni oline felber baoon wiffen, nnb tdi foroi

Dir nidit fagen, wie fe^r idi »nter biefem <5effi^I geßHen

bahe, xdi füt)Ite mtd} in meinem Derfelir mit ber IDelt nicM

met{r fidier. 3di weig ja, bag idi burdi Sd^erje, bie ntdit
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Böfe gemeint waren, mand\e empPnMtd?c Cent« oerl^^t ^abe,

^a§ mein ganses IDefcn für mand?e etwas ^ntipatf^ifdjcs

traben mug, aber öag ^ie(e meine <£'\gen\dtiaft mein altes

5rennbfd]aftsperi{AItnt5 3u Dir ^ören \oüte, toat mir bod)

«ine ber trü&fleit Erfahrungen meines Ce^ens. 3di 5arf

Dir Me» Bekenntnis nidyt oorent^Iten, mi5 tDenn Du unBe»

fangen bie 5ad?e betradjten unb beurteilen n>injl, \o wirft

Du jugeftel^en, bag td? red|t f^atte. Hid^t einmal von Deinem

Huf nadi Ceipjig ({atteft Du mir ^nsetge gemocht, id? erful^r

tl)n 90n anberen Ceuten; es n>ar nun goi^ flar, bag Du
mir grollteflf ober rid^tiger mel^r als groHtefl, ba% mit ffir

immer auseinanber feien. 3cl} meinerfeits fonnte nid^t ben

erflen 5d?ritt tun, idj war mir feiner Sdfuib bewugt, I?atte

idt g«g^n Dii? gefeljlt, fo tjätte id? von Dir als 5rcunb er«

n?arten un5 begeJ^ren fönnen, öa§ Du mid? baoon in Kenntnis

fe^teß. Unter biefen Umftdnben let^nte id), als €t}renberg

imdt um eine €mpfel)lttng fftr feinen Araber an Did) er»

fndfte, btefelbe ab, unb ^be Dir audr meinen Sd^ers unb

£mß ntd^t jugefanbt, wdl^renb es mir fonjl bas grdgte

Vergnügen gemad^t traben tDÜrbe, iJ)n gerade Dir 5U5u)^eflen,

ber Du bie Entßei^ung ber Briefe bes Unbelannten mit er*

lebt i^afl.

Der 40ebanfe an Vidt mat mir ein fo ft^merslidier unb

pehtlid)er, ba| id) geftem abenb Deinen Brief, ben meine

5rau mir bei ber 23e(d7erung fiberreid?te, oorläufig surücf*

legte, um il^n Ijeute morgen 3U lefen; id? mod^te mir bie

tDeii)nad]t5|)immung nid^t trüben, inbem id} eine ber fd^mer)*

Itdtflen €rfai{rungen bes legten 3^^^^^ in mir »adjrief.

lallte morgen i)abe td} i^n gelefen, aber es tfl me^r ein <ße»

fül^I ber KOelymuf unb bes Sdimer^es gewefen, bos er ttn mir

({interlaffen l?ot, als bas ber Stevbe — fo pld^üd] fann idj

nidjt Don einer Stimmung, öie [xdi feit IHonaten in mir fefl*

gefe^ Ijat, su einer anberen ftbergelien, mein <&emüt mug
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M ^ oümäi^iidt btnJ^ig^n. Timm t§ mit 6al)er mcM übet,

mtm ^«r Wef bin 2bu!btuä tiefer Stinttitiiiig trAgt. Mr
9«$mflber fatm kir md^t onbers als tmil^ fefn tut^ ittdrt sn

öcn pj^rafcn greifen, b\e man fernerpeljenöen perfoitm

gegenüber sur ^nn>en^ung bringt, ^er Stadiel, bet in mir

fag, und ^en Dein Brief je^t entfernt ^at, l^at nod) ein«

nhin^e 3itrflcldelaff«ii, ^te evfl attmdi)lt4 f)etlMi nm% es iMrb

fef)r bolb 5te ^ett fommen, n»o bds (0efft^ 6er jre»li>e Me
ftbert^anb getvinnen idM.

Die günftigen Had?rid?ten, 5ie Du mir über Did) mit*

teilfi, Ijaben mid^ aufricf^tig gefreut — möge bev J^immel

Dir Dein (SläcE nodi lange ecljalten, es fel{U je%t ntd)ts ntetir

311 ^emfelbcn.

TXUt mb bett ZReiitldeii $ei(t es ^atQ nad} IDmifd}. 3d>

meifierfeits I^ibe mtd^ bitrd^ 6ie Heife nadr Jiaüen ta^ 5^Heii

anffaflen6 erl^olt, toäljrenö id? mid? oorJjer äuget ahqe^pannt

vmb fd)mad? fül^Ite. 3" ^erbpferien genügten mir 5tDei

Wodten <£rE7olung, ^ie idi im\\dien Blanfenefe (bei €l:^ren«

ber^ mb ^au) mb bem ^ox$ teilte. Xtod) meiner Sw^'
(nnft 9ind es mit der 3lrbeit nngewd^nlldi MdKt, \d( f^ht

5unäd>fl ein fletnes <0tttadften ansgearbeftet imb bann bte

Partien Don 5d\evi unb «grnft t>on Seite 232 bis 3u (£n6e,

vmb wav Xtiitte Ztooember 5amtt fertig — idi bin über midi

felbft erftaunt gemefen.

meine Seit gel)t ju €nbe. 3di fftge nur nodt l)in|it:

j^. bag Du Dein bisi^eriges 3d)ioeigen fortan nid)t bnrd)

bas (Gegenteil atts$tt4)Ieid}en brandig —> wir wollen

bas alte Cempo beibel^alten mb nnr fd^retben, wtiiii

ettoas XDidjtiges 3u melben tfi.

2. bat nii* ffii^ die ^uhrnft ein 3rot snr redeten 2^
lieber ifl aU eine IDagenlabmni von Brdten, Me erfl

eintrifft, ivenn idi insmifd^en iNnrl^ungert bin. tSmm
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Dir oor, niemals lange 53rieie an midi 3" jd^reiben,

öann jd)retbfit 2>u 9en>i§.

Die Ifci^tcktfltft ^rft§e an btt Vemqtnl Einfang 3afittar

btjlHmt, t&t «<rtt tt^« 5 bes 3n>f(f€s, mb bam gJSmne idr

ntir «tfif längere Citt^Itfamfeit im ^rteffdiretben — Sa-

pienti satl

3n alter Tinttän^iiditeit

(5öttingen, 50 Desember ^88^.

Kennen Sie öie €aqe eines ZHenfdien, ber einen red^t

fd^önen ^rief {d}reiben möd?te, unb bem es fo ^umm im

Kort if^, ba%f mem et mit etnev iSdnfefeber fd^reiben mügte,

er Me leitete faneit ofir^, um irgen^weldte <0e^mi!eii mAf)«

fom auf» poirier fu bringen? Damit l^ahen Sie meine Cogel

Die IPeit^noditf^eit nnb Me S^txen mit if}ren unausgefe^ten

<5enÄffen: täglid? Crio ober Quartett mit meinen Söl^nen,

fpäts abenbs eine Spielpartte mit tlinen, daneben 3n>ei (SefeU*

fd^aften im ^aufe Ottering, ^ie eine bis fpät in bit Zladtt

mit ZRnfll— nnerme|lidte QnantitAten Kndienf IDein, pttnfc^

m0 hUinavifd^ l^ftffe allef Tbtt — (ntsmit, biefe ftl»erfAie

9cn <0enfiffen t;at mid? fo bmnm vrnb flnmpf gemod^t,. ba§

idj nur mit gagen meine ^eöer jur ^anb net^me, um meiner

gei^eidien ireunöin ju jd^reiben. Perpatten Sie 5U meiner

€vletdrtenmg, mir pot^fteflen, bai idf nid|t an 3ie, fon^eni
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an tt0en6eme andere liebe ireundtn fd^retbe, Mbetkk mdk
nidük fonbetlt(ft $nfammen5ttnet{men kabe, fondem bei 6er bie

natfltlid?e, ungesmungcne Spradie be» Bttxiens genfi^t 2^
ipcife ja übrigens, öa§ a\id\ U^teve hei ^Itnen miHige 5luf«

nat)me finbet, unö fic ju r«bcn, witb mir nidjt (din>cr, felbjt

trenn mein (ßel^trn nod) fo fd^mad^ ifl. 5d)öne neujafirs«

mflnfdie fenbe tdi bonmt ntdtt, fie foioo^I n>ie (Seburfstogs«

mftnfdie ^e^ren felb^ in meinen ^uten Cagen $u ben fdtwie»

rieften fliliflifd^en ^ufqahen, bie td? mit benfen fann, unb idt

Ijabe jic nod? nie im €eben 3u meiner 5ufrie5enE|eit gelö)!.

2lber einen tjerslidien Danf fenbe id) Jljncn für bas Sdjöne,

ba» id) 3^?"«n in biefem ablaufenben 3aljre banfe: für bie

unoergegUd^e XDod^e, bie td) bei 3tinen in XPten oerlebt kabt,

für bte ercinlcfenbe unb ^ers^ewinnenbe jrennblldffeit, n>eld(e

5te metner ^ran erwiefen f^aben, unb für bie groge Ciebens*

»ürbigfeit, beren fid^ meine beibcn Soi^ne bei 3^^"^" ^r*

freiten Ratten! 3" Berlin n>aren Sie mir feljr nai^e, es

I}dtte nur 6 3tunben ^efoflet, mid} jn befndien, aber id} l^abe

nidtt gewagt, Sie baju anfsnforbent — im IDintcr tfl (0^
tingen unb mein f^au» fo reglos, bag idt niemonben ium

^efudi einlaben mag, es mug Sommer fein, n>enn id} meinen

<5äften etiDas bieten foU. Wann fommtaber enblid^ber Sommer,

n>o mir btes in besug auf bie jrau pon £ittron> möglid^ n>er<

ben wirb? 3^ ^^nn immer nur meine alte 3itte »ieber«

^len, unb wenn id} bemt )um neuen 3<Kl}re einen lOnnfdi

ausfpredten foQ, fo tfl es ber egoi{)ifd)e, bag bos neue3^
ben längjl erfeljnten Befudj bringen möge! 34 ein

voatites Verlangen barnad?, unfere traulid^en IDtener Unter*

^Itungen fortsufe^en, td^ fann Sie oerftdiem, bag fie su ben

anregenbflen get}dren, bie id) gefül)rt I^abe, insbefonbere leben

unfere plaubereien am ^AitfHklstifd) im fdKHiftot 2(nben(en

in mir fort. Bemeifen Sie mir baburc^, ba| Sie s» nns

fommen, bag aud} Sie (Gefallen baran gefunben ^aben.
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ycdce 2nittet(nngeit SJm Oie €m^i:äcle, »eldie Sie oott

bet Bertmet (Sefetti^feit entsegen^eiiommen ^atot,

mir ttn^emetti intereffant 3<4 metnecfetts fetme Mefelbe tDof^I

3U tx>entg, um für jic fd|tx>drmcn ju fdnnen, surscit sielje tdi

nodi b\e VOknev <5efefligfeit Dor, fte ijl mir fY"^P<^tEji{d?er,

he^aqlxdiev, un5 toenn td) 6te lDai)l ij&tte, mid] einige Seit

m ^en Salons poti Berlin o6er XDten nm^ersiüretbeiii lefir^

td( DDien vorstehen, tdi ffatbe bort insbefonbere bte Damen«

weU nn^Ieid) ansiel^cnber. Ztacf) IDten mödite ic^ jebes ^afyc

fommen, nad\ Berlin alle 5 3al|re!

ZTlein neuefites Bud)^, von bem Sie fprad^en, ift, wie

Sie rid)tt0 erfannt traben, bte irud^t t^ettem 3timmttn«

0en tdi l^abe mir babet fo redit bene getan, ma§
mir bei meinen literarifdten probuftionen fonfl md)t gefcbieltt»

IDAIyrenb id} fonft [ei^r langfam unb bebdd^tig arbeite, finb

bic legten Partien biefes VOetfes, me^v als ein Drittel bos-

felben, in fürsej^er 3^it 3u papter gebrad|t — mir felber ein

XDunber! 3d) kabe bqbei nie bie jeber gefaut, n?eil es mir

ber Znä^ tpert fein fd)ien, unb gerabe babnrd) ifl es

gut geworben, wd^renb nid{t feiten basjenige, was id) red{t

mflf^fam ansarbette, fd^Ied^t ausfaQi 3<^ toerbe je^t bie

5rüd)te bes Bud?5 einernten — erft bic fügen: allerl^anb

anerfennenbe Briefe — bann bie bittern: bie giftigen (£nt«

gegmtngen unb 2In[pie(ungen aQer berer, bie in bemfelben

angegnfen ftnb ober fflt^, bag fte gemeint finb« 2lber td}

ffif)(e mid} sutS^ So frdflig, frifd} nnb mutig, baf mid) bies

nid}t fonberlid} anfed^ten fo0!

5lm ^. 3ö"war in ber Had^t reife idt mit meiner S^avi

nadi Hoftod, um bort ber Caufe meines streiten €nfe(s bei*

}niD0l)nen — eine 2(us{td}t, auf bie wir uns augerorbentlid)

freuen« Dann gei^t es wieber an bie emfle, firenge 2trbett,

1 54}fr3 Bttb €nift
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Wenn \dt ben Jaiiresab^<i\ln% mad\e, fo ftti\n ict? nur

t<lftw^ bai 6C (eit einer Heitre t>on 3ai^en fein fo bcfcte*

bifente ^ewcftn m ^kfe1lt Jai)iEe: ui} fAi{le mk^ noA
oHm Ridi|titii0fii voflIowiiiMi Wfficbi^ ttnb ^ftdBKdf^ otcmilft

(|«r nid{ts, imb einsige ISDuiifdi, ben idt m to» neue 3<^^
mit ljtnüJ>emeJ^me, ift 6er, bafe es nod? einige ^eit fo bleibe.

ttleine 5rau ip tro^ bet „Stü^e", 5ie idi il^r feit Zto«

oember gegeben i)ab«, 5«rd} 6ie i)äiisltct)en 2(rbMten — Ijeute

iKtitag tit »Mcnim jcnumb M im», Doc^ffltctt ^otton wir

2ltatb^enfd|afk — (b tu 2fiif|pniA gtnommeii, ^«f
ße snnt 5dfreiben ntd^t gielangen fann, fte wht es iiadAoIcii,

tDenn mir oon HoflocP $iirücfgefet^rt ftnö, biesmal befdjränft

jte fid] darauf, Jl^nen bie l^erslid^ften <5rü§e 3U fenbcn, ebenfo

me mein Hubotf, 6er fromme Oieotodt, wälsißenb Pofd}«

fhieit beilegt.

^mn 2Ibfdii«bt 5te beflen «rftftt tmb ]|)iMfd|f fir 3it

ta^ «Qe Me 3l)ngen wtb btii ll>ttnfd{, ^ag es mit ms Mm
alten bleibe!

3n treuer 2(nl{dngltd)fett
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^24.

Tin ^tau 2(u9ufte pon CiitroiiMBtfc^off.

tXUhci mb ZRai 1^885.

€» ift je^t ein 3ai)r, bag n>ir 6et 3Itiien toorcu, im^

6t« Erinnerung an bxeU (ct?öne §eit gft>t mir bie S^bev in

bie ^anb, um 3^1"^" 5u fagcn, »ie »ir 2^^^^ liefen (Tagen

0e6ad}t i)aben, mit meldient (Senug, mit tx>cld}er ^onlbarfftt

mr nii» ^ev Seit ttumm. Uönnit td) fie 6od) i>oti netitm

tardiUenl TiSUn Htfi^fl vor ^cit 5eitifd)en HUnnem, Me
td( üm wetiigfien l|erab[e^eit idHI — «Ber eme fo anregende

Unterl^altung u?ic mit 3^?"^" reisenben JTlorgen« unb

2li>enbpunben htabe idi mit ben menigftcn meines (ßeid?Ied^tf

gefüE^rt. £dgt ftd^ benn bic ^tt nid^t erneuern, fei es i}ier,

fei e» tat £Dten? Od} led^e ^amad}, nnb ipetm Sie ntoM

tmdt <0dttiii0eii fommeit, fo fomme td) na^ Wkn — oltnt

mtd} bomtt bei 3^it^n 5nnt Cogieren anntelben smooflen,

audj o^ne 2lufentl^alt in 3^?i^^^ ^aufc fönnen »ir uns ©iel

fetten. 3^*^ plan einer gemeinjdiaftlidien Heife nadi Kon»

flantinopel iß 5tx>ar fei)r oeclodenb, aber — (Selb, (5elb, (Selb l

Piefieid)t al«r fl^en lofar mts in bicfe« 3al)re in Böi^men

treffen, ydt »erbe nAmfidi iMf)rfd(einIid! tiad^ Karfib«b

ntäffen, unb »enn Sie bann in XRoriei^ab finb, befud^ td)

Sie unb ^wat nid^t auf einen Cag n>te friUfer, fonbern nad)

beenbeter Kur auf mel^rere (Coge.

29. )l|>riL

Diefcr Olnfan^ bes Briefe« l^it fett llütte ober gar Sin»

fang Vd&ti gelegen unb tß fogar mit nad{ Berlin gemanbert,

n>o id^ in JTlorgenftunben ben Brief ju beenben gebadete.

2iber es tont anbersl 34 ^<i^t^ nid)t einmal bie ZRorgen«
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flntt^eit fr<t. ^leid^seittg mit metnet Staa vnb mir traf mein

5djn>iegcr{ot)n €I?rcnberg in Berlin ein unö fanö jtd), ba er

mit uns in bcmtelben (Saftl^of logierte, fd^on sum ^rüljftücf

ein, id) felber aber mugte öfters fdton balb rxadi 9 lU)r öos

l^ons oerlaffen, um er^ abends fpAt surflc^feltren. Pon
Berlin fet)rten meine jrau tmb idi mit- einer fel)r liefttden

€rfAItnng 3urüc!, bie »ir im» beim 2ln(d)auen ^es g^d^h^qes

vom öalfon aus su^^o^en Ratten, unb öie bei mir fo ({eftig

ipur5e, 5ag td) mtd] als Pattenten betrad)ten mugte unb nid^t

^te je^er sur ^an5 nel^men mod)te. Dann tarn 5er ^n*

fand ^ Porlefungen unö 6er €|^amina — fftr liefen 3rtef

^atte bie Stnnbe nod^ immer ntd)t gefdtlagen! — unb erfk

je^t bin id) enblid? fo loeit, bafi id) glaube, it^n ju €nbe

bringen 3u fönnen.

3i]ren legten Brief t{atte id} mit nad] Berlin genommen,

um it)n oon bort aus 3U beantiDorten; augenblidltd), n>o

td) tl)n snr £(anb nel^men mbdfte, ftnbe id) U}n ntdjt nnb

loeig b<il)er nid{t, ob id) aSe barin angeregten Punfte be>

rft^en loerbe.

2lbermals unterbrod^en. 3n ber gegentpärtigen S^it mug
id) mtd? in ben Stunben, bie id} 3um Brieffd^reiben oermenbe

— es ftnb bte Zlad)miUag5fhtnben— fiets auf llnterbred)nn9en

gefaxt madjen, id) bin ndmlid) angenblicllid) Defan unferer

iafultdt, unb bas mad?t j^ets etmas su fd^offen, balb fommen

Stubenten, balb ber pcbell unb basu fommt nod\, ba^ stDci

neue KoUegen bei unferer ^afultät eingetroffen ftnb, bereit

id) mid) oorsugsmetfe an^nei)men l)abe.

3n ben legten IRonaten i{t es im Qanfe 31)enng nid)t

snm bellen gegangen. Den einsigen Cid)tpnnh bilbet

Begegnung mit Bismarcl* €s war ber größte XDunfd? meines

Cebens, benfelben einmal 3U feljen unb fpredien 3U Ijören.

Derfelbe ift je^t nid)t biog erfüflti fonbern n>ett ubertroffen
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flubiert Ijattc, aus 21nla§ feines 70 jä^vigen <5eburtstag5 3um

Dr. jur. honoris causa ernannt, un^ xd>, 5er id^ augenblicfltdj

^efan bin, fagte 5en ^ntfdtlug, it^m bas Diplom perfönlid)

SU flbcrretdien, unb iwat wat mein XPunfd) Vorauf gertd^tet,

es tiidit am \, 2(prtl mit 6er Hlolfe ber <0raiu(antetf un^

t>f)>utationen su hm, tititet benett id) mtdi t>erIoren hätte,

fonöern an ir^enbeinem Cage oort^er. 'J>urdj Vermittlung

einflu^reidier Perioenbungeii ift- biefer mein lüunfd] nun in

einer lOeife erfüHt »oröen, öie meine füi}nßen Hoffnungen

flf>ectroffen i)at 3d} er^tett eine €in(a5nn0 su einem mittag'

effen im Kteife (einet jamilie („im ^Bervod", wie es auf

ter €tn(adungsfarte l^ieg) unb l^atte 5as <0Ift4, etioa 3 Stnn^
mit iljm unb ben Seinigen sufammen 3u fein — es finb bxe

wcrtDoIlften Stunöen meines gansen Cebens! Bei Ctfcf^e

Ijotte id| meinen pia|j neben iljm unb ber 5ürftin, und nadi

Cifd) matb bie Uitterttaltuit^ bei Kaffee und ^i^jorren fovt«

gefehlt. 2Us 3ismav<f miv suerfl eni^ed^ltat, war mir ju*

mute, als oB die perfonifisterte <0efd}td}te mir erfd^ene, i^

fonttte ein <5efü^I ber Beflemmung nid^t überroinben. 2ludj

bei tCifdje »urbc id? basfelbe il^m gegenüber nidjt los, mäl^renb

die iürj^in burdi il^re, xdtt möd?te faft fagen, bürgerlid^e 2ln»

fprud^sloflgfeit und CiebenswArdigfeit mid^ das <0efäi)I der

Befan^enf^eit von ^Infan^ an flbenoinden lte§. 2(ber nac^

Cif4, als iDir jufammenfagen, er feine pfeife ratui^d, tdf

die gigarre, und die betjaglid^jte piauberet fid? entfpann, bei

der er mir über feine Stubentenjaljre berid^tete unb feine

gegenn>Artige, durd} Sdicoeninger angeordnete £ebensn>eife

{d)ilderte, i^er^ag id} gans, dag es der Ulann n>ar, der der

XDelt eine andere (Beflalt gegeben f^at, 7Ü3 td) il)m das

tMpbm ftberreidft und oorgelefen l^atte, mad^e er feine Sd^erje,

und beim 2Ibfd]ieb entlieg er midj mit den IDorten: er fdnne

midt ja fortan KoQege nennen 1 IHan mug den tlTann im

9. ^Iltcingin Sricftn an ftlnt ^antt. 25
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Kctife {nnm 5<tniiHe gefeiten i^ahm, um ifyi qan% feitnen $tt

Umm, man i^dtt t» itktit ffir ntdgltdi, n 5«r ^motti^t

9iMna«tf ifl! irtiigtfiffen biit id) «on bna («ekitvolUit

3bis^ttttf fems ^fatges, man qlcM in einen doctn, tief»

blauen See t{inein3u{el{en, id) kahe mid} gans in liefen ^n*

blicf pertieft

Dodt n>enn id} 3ltnen einen genauen 3erid}t übev ^a»

^ttfammenfein ^eben ivoHte, in ^em andr bie ZRittelhuigen

9on Sd^wentn^er nnb feinem jaftotmnf ^em ^e^.«H. Helleit*

bwrg, eine HoQe fpielen, fdnnte id? Bogen 9ofl fd^retben. Die

€rfal?rungen, bie id? mit öiefem 53riefe gemad?t tjabe, i?alten

mid? ab, mid? loeiter 5u ergel^en, id? ix>ugte nid?t, n>ann 5er*

felbe fd^ltegltd) fertig merben loftr^e. Xtel)men Sie alfo mit

5tefem toentgen oorlieb, einen ansfft^ltdien 9erid)t flatte

Jtunm einmal mftnMtd) ab.

IRetne 5rau fenöet 3l?nen unb ben 3l?rtgen bie Ijers-

Iid?pen <ßrü§e, bencn id? bie meinigen beifüge. ZHöge es im

Kreife ber 3t?rigen gut gel:?en. iDenn Sie im Sommer nad^

IRarienbab gelten, fo I^aben Sie »c^l bte (ßüte, mid) su be«

naditid)ttgen* .

3n bekannter <0efinnnng

3lir treu ergebener

a o. 3l?ering.
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125«

Un £)sfaK Bülov».

(ßöttin^en, 20. ^unt jL885.

3cti I)abe votqejjtetn T>e\ne fleitie Sd^rift eri^alten, 9 leid?

gelefen nitb beabfiditt^te, Dir fofort unter bem frtfdieit Cm«
bmd sn fcf{rei(en, toor^ aber ^axan gtftintot. 3clr ^be
ifitd) aufrid^ttg &arftbfr gefreut. Detue Sd^rift tfl itacff ^orm

unb 3"l?ölt qUxdi üortrefflid?, in formeller 'Besiel^ung ift fle

bas öcfte, 6a5 bislier aus Deiner 5^ö^r I]croorgegangen ij,

fle ©ereimgt in biefcr BesieE^ung bie Dorjüge öer K(arl)eitr

Knoppl;eit ber Darflefluitg mit 5er ber Sdtdit^ nitb €Ie0aiQ.

— IDAre bas prdbtfat „getfhretd}^ md^t biax^ mtcft tn mig'

frebit gefommen, fo nHhrbe id) btes i>or allen wäl^Ien, mel*

leicbt fd^euft Du Didj aber nid^t fo fel>r ^aDor, wie mandje,

benen man allerbings aud? nid>t in Perfud^un^ gerät es sn«

3ii0eflel{en. ZHand^e Deiner IDenbnngen {Inb ganj oortrefflid),

fle treffen ben Xtaqei auf ben Ko|^* 3n fad)ltd)er Bejie^itd

bin id) gaiQ mit XKr einverflanben. 3m britten Bonbe meines

StDedes im 2Red?t l^atte td? mir bei (Selegeni^eit ber 2lu5-

fül^rung unb 23eöcutung, meldte bev ^wedqebanh für ben

Äid|ter Ijat (= ber fogenannten ZTatur ber 5ad^e), bie 3e»

grfinbung berfelben ^uffaffung bes Hid)teramts oorbeE)aIten,

bie Du jefit in fo oarjftgtidier XDeife entwtMt ^afl. ZUü
iflt fte ja aflerbings nid)t, 2lnnAnge barin finben fid} bei vielen,

aber ein anberes ftnb bie blogen 2(nfldnge, ein anberes bie

beftimmte, erfd^öpfenbe Formulierung. €r(i oon bem 2lugen«

bltd, n>o Untere gegeben ift unb mit bem 2(nfprud^ auf 21n«

naf)me ober 2lbUi)nnng auf bie 9fttpte tritt, if! bie XPiffen*

fdfoft genötigt, Stellung %a ikt ja nel^men, unb in biefe Cage

liaft Dn fie verfemt, {te fann fortan bie jrage bei ber Ce^e
26*
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ooti ^en Hed^tsquelleii iti^ nte^r einfach umqelievL ^baA

mein Ceti III bes <0et{les Blatte m bem Kapitel Aber bte in*

5ioii>uaIifiercn5e Heditsbtlöung 6ie Ijijiortfdje Seite Deines

Ci^emas in ^usfid)t genommen; n>enn td) baju gelange, 6te(ett

Ceti 5u fd^retbett, loirb memanb [\dt über bte bort gegebenen

^Insfflftntngen mel^r frenen als J>vl Jd} fd)Ite§e meine 2Iits*

laffttn^en Aber Deine fleine 5d?rtft mit bem I^erslidren «Slfid«

immfd{ 5U btefem I^dd^fl gelungenen IDurf.

2luf Deinen lieben, au^eroröentlid^ eingeljenben Brief

oom 26. ZHai tjabe id) Dir bist^er nod} nid]t geanttoortet, es

gab in biefen X)Ood{en red)t otel für mid) ju tun — nid)t

gembe feitr ^ngenefimesl 2Ml S»* Defan, nnb es

f4^nt, aU »ollte ber ^tmmel mir biefen Ooi^ng grünbüd)

oerletben, er h^ai aderl^anb unangenet^me, seitraubenbe Dinge

Ijeraufbefd^rcoren, 6ie nid)t gerade notig geroefen roären.

Zneine {d^riftßetterifd^e 5«ber ruljt infolgcbejfen ober n>ir6

loenigflens, wenn ße faum einen ^nfat gemodit I)at, fofort

auf Cage toieber $ur nnfreitoiAigen Zllnge oerbammt. 3nfol9e»

beffen ifl meine Stimmung nid^t gerabe bie ^erfle, es laflet

fdpDer, feljr fdjn>er auf mir, bag eine IDod^e nad? ber anbern

oergel]t, ot^ne baß id? etroas befd^affe. 3"^ lüinter I^abe idj

eine größere 2(bt}anblung für bie 3ai}rbüd)er ge{d)rteben, bie

Ukag^ft I)dtte erfd{einen fönnen nnb foQeni neulid) einen lange

oerf|^od}enen 2Ittffa% für bie <0e$en»art (f,2lxMdti[mm Befid«

Hgen bie Hegel"), in bem id) einen früt^eren Kritifet (Soas)

abgefd^ladjtet tjabe — flelj Dir benfelben an, er erfd^eint am
^. JrxVx, id? bin überseugt, bog Du lad^en toirfl. 3"
Pftngßferien t)abe id) meine Begegnung mit Bismard 5u Pa-

pier gebrad}t —. aber nur für meine Familie, ber 2(uf{a%

foO nid{t erfd^einen. Seine ZTZitteilungen Über SaotgnY oev*

bienten oerbffentlidit 3u merben — et gellte i^n als <D)arafter

gans augerorbentlid^ gering; idi liahe {te fon>ol{l n>ie aUe

Übrigen genau 3U Papier gebrad)t.
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3d? habe \oehen Deinen Srief wiebet öurd^gelefen un6

von neuem 6ie 5reuöe empfunden über feinen warmen Con

unb bxe barin ausgefprod^ene ^efriebigung über Deine neue

€|n{l«n3« U>et einmal n>te Vu sunt (BrogflA^ter on^eledt i%

tm mttf es in Ceipsig t»oV f<in, ber i»irb 5ie Hnannel^m«

lldtUiim gern in ben Kauf net^men. Deine liebe Stou

loerben jte füE^Ibarer fein, aber 5er <5eöanfe, öag Du Did]

glücflid] fül:jlft, toirb aud) iljr darüber J^inroegljelfen. ^offent*

lid] mad)t es ftd) einmal, bag td) mid) pecfdniid? von Deinem

(BIö<< äbei^enge, bann f((nnen n>it in wenig Stnnben gonje

Stapel Briefe erfekenl Da es ftbrigens oon Cetpsig nadr

<0dttingen ebenfo nat^e x% wie von «Sbttingen nadf Ceipstg,

fo redjne \d\ barauf, 5a§ Du (bdo möglid^ mit Deiner 5ran)

in näd]fter ^cit 6ie (5elegenljeit benufeejt, meine perfönlid^en

2TIitteiIun0en l^ier entgegensunet^men. 5ür bieten ganjen

Sommer bis tief in ben ^erbfl i^inein if nnfer Jremben*

Simmev befekt, jnr Seit bnrd} eine jrennbin ans Hamburg,

meldte fp lange bleiben wirb, bis meine Codrter mit t^en

Kinbem etnrücft, bann folgt €t|renberg, unö oor 0ftober

n>irb bas Qaus nid>t leer »erben. IDätjrenb meine (Cod^ter

l^ter x% gebenfe id\ mit meiner 5rau nad) Karlsbab 3U reifen;

fte wirb bann itQwifd^en bas ^ans Ifiten.

IDeld^e pIAne I^afl Dn ffir ben Sommer? Oielleicfit fbnnte

tdt Didr anf ber 2tflAreife von Karlsbab, bie ber nbtigen

£rt}o(ung n>egen im n?eiten Bogen gelten toirb, trgenbtoo

treffen? 2luf meiner ^inreife nad) Karlsbab (7. ober 8. 2lugufi)

werbe td) mtd? in Ceipjig nid}t anfiialten, anf ber H&dreife

es gar nicbt beriU)ren.

Hegelsberger (ber bas £(ans »an ZVlejer gefanft fnat nnb

in btefer tDod^e bort eingesogen if!) ifl mir fet^r fympatttifd?, er

ifl eine ed)te, freunblid?e, tool^ItDoQenbe ZTatur, unb als 3wrif^^n

fdjäfee idi ifyi fel^r, \di ^ahe fd]on oft (5elegenl}eit geljabt, x^xi

von bie(er Seite fennen su lernen. €in prächtiger ZUenfdi ifl
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foQ. 2ltiGb 2JlefI<I tfi mir vtdtt Iteb, oudi tr gcfaSt — tmr

fdmuft mit unftreit itentfint 2Icqutflttaitett fct^r sufrteöen fein.

3e{ie (5rüge an irau Sopt^ie oon mic un^ 5en UTeini^en.

3ii alt« ^(tifKiitglicWtit

126.

2ln Julius (Blafec.

(Böttingen, \8. Desember \885.

zueilt lieber (Bloferl

3n öie|e»i Cag^n ert^ielt id? in Deinem ^luftra^e 6en

Smtteit Banb Deines fian^bud^s, un5 idi unterlaffe ntci)t, Dir

meinen be^en Danf 5afür absufloiten, mit bem td} sugletd)

meinen <0IUtminfdt Aber ben rftfK^en jort^ono Deines IPerfe»

verbinbe. <0elefen ^abe ic^ es nadr nid^ nnb toerbe mkb
nidii (o balb baju gelangen, es ip 3U riel in legtet Seit ge-

fommen, mel)r, als id| beujältige. Don Öinöing tjabe id?

Derfd^iebene partien, 5ie midj intereffierten, gelefen, jefet i^abe

tdi U)ad) unter Qdnben, aber bte Cetture gei}t langfam ans

ber Stelle, ba td) felber fdinftfleOerifd) befd(Aftidt bin. CetU

tlnger mit, bag id? feiner Anregung, bas C^ema ber aftioen

Solibarobligation 5U bel>anbeln, 5oIge geleiftet Ijabe, bie 2lb«

Ijanblung lüirb morgen ober übermorgen fertig unb roirb roal^r»

fd)einlid) fdjon 2lnfang 3a"war erfdjeinen. 0t|ne bie 2Ittf«

forberang von Unger wfirbe td) fte ntd)t gefdirieben i^aben, •

er fann {14 als mora(ifd}en llr^eber betrodtten.

3n ber ZDeit^nad^tsseit »trb mein britter Soi^n aibredrt)

Dir (einen ^e|ud? mad^en, bie ^eßtage bringt er t{ier 3U, bann
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qel^lt er 3ur 33raut na&t IDt^n. Das ablaufenöc Jal^r hiat

mir iwe\ Bräute qehtadit, öie von meinem jmeiten Sof^n

(5rie6rid?) ^te nenlid} bei uns war, unb an ^er tx>tr großes

]|>af}l0ffafl«ii 0eflllt^en i^abt, ttit6 ^ie ooit bem dritten, 6te

idr erfl frawn Icntcn foll,' thet bie ic^ aber vtd^ mel <9tttes

geljört Ijabe.

Pon öem gufammentreffen mit €ud7 F^aben meine Hopocfer

Kinber mir berid)tet, jte n>aren äu§erft bcgiücft 5arüber, unb

aiid} id) [)abe mid? fel^r gefreut. Sidjerltd) traben fte t>on

Utrem hmdsi^, um ben fid) tt^r qam^ Vtnttn

mnb er if( in ber Cot eht praditq^emplar. l>on t^en wkft

Dh aii4 Aber midt «iib mein Qcnts erfat^ren ttaben, unb bos«

felbe flei^ Dir ndd^ens tx>ieber beüor. Dorum geßatte, bag

id{ liier mit meinem 3erid^t abfd^Iiege.

3nbem idf oon meiner 5rau unb mir an Dein Qaus bie

befle« <0rft^ unb IMnfdie IK>etiritdd}teii tittb Heiij«l(r

fenbe «itb Didr Wtle, Ott^er ^eit» jn grflfien, »erMeibe idft

in alter 2lnl2än0Ud]feit

Mii ZU 9. Ottering.

127.

Uli Karl Sinbiud.

(göttin^en, 30. Dejember 1(885.

ZHein lieber 5reunb!

3d) benn|e bie (eilten Co^e be* 3al{ref, nm mit metiten

Meffd}it(ben ani^tanen, bomit id( mit freiem fersen bas

neiie beginnen famt. Unter blefenSdrttlben ifl eine ber brfitfenb«

ften bie an Sie, benn es liegen bereits iwe'i Briefe von 3I:jnen

bei mir, oon benen ber eine in eine bunfie Pergangentjeit

0
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3ttrft<fretd)t. Sie wetbtn erraten f^abm, wwnm Sie feine

Z(mt»ctt erf{ielten, »ie &er (BttnBiger es erröten wird, war»

nnt er auf einen Zna^nMef feine 3IntiDort ei^dft

bet Sd\\xibnex fann eben nid]t sai^Un. Sie wetben einwenben:

obex et wiü nxdit saMen. Setzen n>tr uns ben gejjentodrtij^en

3d)lll^ner einmal an.

3dl i^abe fd)on im Sommer (883 mit einer partte 5er

legten Periode begonnen nvb fle in tiefem Sommer fortgefe^t

Tlhev je mef^r xdt arbeitete, um fo mel^r über^en^te idi mtd),

ba% bas Ausgearbeitete in biefer 5orm in bas IDerf, wie

Sie es ftdi geöadjt liaben, feine 2lufnaJ^me ftnben fönne,

dasfetbe n>ür5e bei öiefer IDeite und breite der DarfleChuH^

anf 3—^ 9dnbe antoadifen, 6. i{. unter anderem ZXamen

eine Hed^ts^efdiictite loerden, mie fie ja bereit* Degenfdib

übern>ie(en ift. Und dodi fann id} jene ^iusfüttrun^en nidrf

untcrdrücfen. Sie entl^alten völlig neue 3deen über die ältejie

<5eßaltung des römifd^en €i9entum5red}ts und einen Ceil des

0bligationenred}t5, und ctjne detaillierte ^lusfül^run^ n>flrden

diefelben nid{ts ftbenetigendes traben. 3di l)abe mir je^t

den pian, den id) inne^olten milli ^atQ ^enon oor^eseicftiwtf

und beoor derfelbe nid)t ansgeffif^rt ifi, bin xdt nxd\t in der

fage, aud? nur einen ^ederftrid? an meinem IDerf su tun.

3dl (efee die angefangenen llnter(ud)ungen in diefem 2^^^
ungeßdrt fort, und 3n>ar E^abe idi für fte die ^dlfte meiner

^beitiseit befiimmt, die andere widme id{ dem S^b^ im

Hed}t. IDenn id{ midt diesmal nid}t, mie fd)on oft, oerredrnt,

fo ifl am €nde des nddifien ^ ftattlid^er Band
red]t5tjiporifd]er Unterfud^ungen fertig, der unter öem ZTamen:

„2Ius der römifd]en Hed^tsgefdiid^te" das tidjt der IDelt er«

bliden toird; in der Porrede n>ird bemerft »erden, da§ der«

f elbe einen PorlAnfer des für Sie befUmmten lOtrfes ent^AIt

0b 3f)r Verleger oder ein anderer den Verlag erlKÜlen mir^,

mird Sadie der Pereinbamng fein, jedenfalls merde idi il)m
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bm\eVben snitddifl anbiete, un6 Sie tömen ftd) ^os Perdteitfl

3ufpt«d)en, ber tittefleftuelle llr^Ber be§ 3ttd}e5 ^mefen |u

fein. t>tn 3"l!ott ^^«^ ^iw^" 2lbIjöiiMung — im Jansen mwbm
es ^ — ftnöen Sic fürs angedeutet in meiner itbtjanblung

über ben Hed^tsfcbu^ gegen tniucidfe HeditsoerU^ung. Qal^r'

bftd^er 23, 3. 20^ ffO

Selbfi bann, «»enn td) miv ntdit burdi btefe 3p^alunter«

fncftttn^en erfl ben ^ngang sn meiner ^Infgabe ba^en mft^te,

wftrbe idt bod? bte fiberseugung, bie t4 bei ndi^erem Dnrtlh

öenfen bcr leiteten gewonnen l^abe, bag nämlid) bas IDerf

oon Degenfoib oor bem meinigen erfd^einen mug, aufredjt

evitatten. <&et{t bas ^bfhrafte bem Konfreten ober bas Kon*

ftrete bem 2lbfhcaften ooran»? 3d} benfe bod), ba§ le%teres

ber jall tfl. Crfl bos fonfrete, I)iflonfd)e ZHaterial, nnb bann

ber Petfud} einer t>erix>ertung besfelben ju allgemeineren <Be*

Pdjtspunften. It)enn bas IDerf oon Degenfoib por mir liegt,

fo fann id? ftets, wo xdt bes Zflaterials sum 3ei»ei(e meiner

3been bebarf, auf bosfelbe 3^itg net^men, todt^renb id{ fonjl

<5efai^ lanfe, Dinge aussuffl^en, bie fid) fpdter and} bei

tlim ^nben, was bod) in ber Cat nid|t im 3ntereffe

Untemeljmens liegt, ober ntbdften 5ie, ba% biefes biefelbe

Sad^e 5tt)eimal hv&d\te? Jdttx>e\%, bagSie ftd? oon bemfelben

gerabe pon mir oiel Derfpredien unb möglid]ft rafdj mit

meinem IPerfe i>or bie <£>ffentlid?feit treten möd)ten, aber Sie

fbnnen es oerflAnbigerweife felber ntd)t toftnfdien mit Umfei{r

ber gegebenen natfirlid^en Orbnung. jfigen Sie fidi alfo

je^t in ba5 llnabn>enbltd)e, unb »»arten Sie bas €nbe bes

nädifJen 2<'^lt^^s ab.

Den erjlen 3anb IDerfes erljielt id) burd^ bie

Per(agsi{anblung eine abermalige Porfd^ugsat^Iung auf

meine eigene fftnftige Cetpung. 2^ Itabe 2^ Wtd nidrt

gans gelefen, ba3U fel)lte mir nid^t b(of bie Seit, and} bas

burd} eine genaue Dorbilbung bebingte 3ntereffe, aber mand{e
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Partien, 6ie midi intereffterten, kahe id) i>ott^&ii5ig unb mit

^onser 2(ufmer!famf<tt ^eUfen. 3d) I^ake man^s goiQ X>or'

frtffttdie qtfnnlben, bos mtdi »oQflAnbig ftbetscn^t fKit, oto
bann <ntd^ anbert», wo td( mtd) in Mi^afteflem IDibecfinmcft

mit 3^"^" bcfunöcn Jjabc — infandum renovare uf». Tlnf

bie öemerfung 5. irerbcn Sie feinerseit bie 2inttDort er»

^Iten, un6 id) mer^e babei bas ^etfpiel bet jreimütigfeit

nodialimen, ba« Sie in 3i)r«m ^ud) mit ^3^0 auf bie B«*

nsttUnnd b«r 2tnfidrtcn anb«r«t
.
qtgitiben ^ahen hanc

damns veniam pelimuaque vidsnm.

IDenn 5ie mir einen einji^en nennen fönnett, in

bem meine bort uon ^tinen fo tDcit surücfgctrtefene ^Inftdjt

bie Probe nid^t befielt, fo cperbe id? mid^ für ^efdalagen et'

fUrtn, mir tfl bi«i)er andb nidit «in «ti^ger oocgcfdmmtn,

^int€c jebcm 3mp«ratt9 an bi« perfon, ja ^inktt i«btm

Hed)t5fa^, aud^ fogenamtlen («griffsfntimMnben, 5. B. bcm
über PoÜjälirigfeitstermine, Perjdl^rung (leljt ber Hidjter, ber

itjn im einseinen SaU, wexm bie (Segenpartei etwas iljm

IDiberfpredienbes begel^rtf oern>irfUd}t. ^dt rvetbe Sic feintr«

seit öffentUd^ aufforbem, mir «inen en^i^en SäSi b«s ^egcn«

teils stt nennen, bann ii»el)ren Sie fid}, pevfbniid) BleiM aflef

smifd^en uns Mm •alten —, menn and) bie SdfrtftfteHer flc^

in bie ^aare fallen, fo foUen bie Ztlenfd^en ftdj baburd? nidjt

berül^ren laffen. IDenn Sie mit 3l}ren formen IDege ein«

fcMogen, auf bencn id? ^linen md)t folgen fann, unb id} mit

meinem Sntd fold^, auf bencn Sie e« nid)t oermögen, fo

^t e» bod» IDege, bie wir snfammen wonbeln, unb id( meibe

nie ben IDeg 3u 3^)^^*^ Qaufe, unb 5ie E^offentKd} nid^t ben

3U bem meinen oergeffen, liaben roir uns auf literarifdjem

<0ebtet gel^auen, fo fefeen toir bod^ unfere 3eine unter ben«

felben Cifd) unb leeren in alter <5efinnung eine 51afd}e IDein

— and} melprere! — mit obltdoten Aftern babei. IH&ge

mir bies batb wieber sutetl werbon.
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Sunt ntntfit 3a^re mAnfdK td? 31{n<it 6as €ffifteiitett

unmdket vddtiffüdtm XDttte 3t}ver Santmlnti^; miqtn fU

fld) b«t mrait^egangenen würöig anfdfUegeti, uti6 mögen Sie

nidit \ohalb ben Saü wkbev erleben, 6ag bie Perfaffer mitten

int angefangenen IDerf ^aoongerufen tx>er5en, tcie Wa^mt
nnb (5Utfer. Der Co6 6es Unteren t)at mtd) auf» tkfft^ er«

fcMUt^rtf td^ bm ^anj ^eb^mt Sie i»ndcti wcHfi tPtffni,

5a§ iBIoftr nit5 aiUft fein* ^ou mhr aufs en^f^e BefrnmM
nHuren; es tfl ber fd)iner)lid{|le 5aII, ^en id) im Krei(e meiner

^eun^e erlebt i^abe.

3ii anfrtdittdec Sbi^ndttdifoit

(tw^ ttontten, 3iM<f mib Qaue)

128.

2ln jrau ^lugufte p. Cittrom^Bifc^off.

(Söttingen, 22. J^^u^Jf IBÖ^»

Qod)peret}rte tmb Stnmbml

Wenn id] mid] nod\ an öemfelben Vflotqen, an bem idt

3l)ven Brief eri)aiten l^ahe, Mnfe^e, um benfelben ermi^em,

fo*9efdtt«l(t um fo rafd} wie mögltd) einen ptmft ^felben

m «eine )n bringen. €» betrifft ^te an uns ^eridrtete €in*

(abnng, 5ie td( bei 3t)rer Mte «oransfat^. ^mifd^en uns

fann un5 foU ooHe 0ffenl?eit tjerrfd^en. ITCeinc beporftel^enbe

Heife nad) Wien fönnte mir in feiner lOcife genugreidier

qeftaltet merben, als loenn id? n>ie5er bei 3^^^^" logieren

MIrfte. Z>te Staxilbm, 6ie id) bei 3^nen oeclebte, ftn^ bte

fdidnften, bie tc^ ie in einem fremben Qanfe als Der»

brod^t ()abe, fte ftnb mir in (ebt^aftcfter, ^anfbatflerCrinnemng,

ünb id) Ijabe feinen größeren IPunjd), als ba^ jie fid) erneuer*
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tcti. Hie im gansen tcbcn B^abc tdj foldjc fd^öncn unb an*

regenden piauberfiün6d)en in 5en znorgenfhinben beim Kajfee

gitnc^tn al* bei 3i{neit; wenn tdi mtd} ^e» ^en^5 sn 3«tt

If0t«, freute tc^ nti4 feilen onf beii fol^ettbeit ZRovgenl 7>ee

üerldttf be5 Ca^es brad)te ber Serfhrenungen [eE^r oiele iiti5

aud? mandje andere perfonen, 6ie IHorgenfhinden n>aren ötc

ber Sammlung unö bes unge(iörten Bebagens, ba geno§ id?

Sie aUein. 3^ empftn^e ein toal^res ^ecsensbe^ävfnts, mid}

tn ^erfelben XOeife iDte^enmt nttt3I)iten ottsfpved^en stt f^httten,

unb Icf} würbe ^anj glMltd) firat, ipeitit o^e mein hintan

mir btes befd^ieben mfirbe.

Da l^aben Sie öen erften Ceil meines <ßepän5niffes. Hun
ben 3i»eiten! Sie tDeröen il>n erraten, Sie müffen il?n er«

raten. Wo» anbers fann mid? abBjalten, midi biefes (Slü^es

teUI)aftt$ in mad^en, oU bte Sdien, 3i{nen $n fallen?

(Dffen 0eftel}e td}, ba§ id) niemals bei meinem erfien 3efii4

bie €tnpfinbung gel>abt Ijabe, öag id^ 3^"^" gefallen

bin, es liegt alfo gar fein (ßrunb 3U ber 5Innatjmc oorl

IDarum alfo bie 2lnnal?me? Zluv barum, roeil id^ mir fagte:

bie 5rau von £ittron> fann nid)t anbers als eine erneuerte

€tnlabnn0 an 2)td) ergeben laffen, felbß rnenn es lUQett

nid^t fHifte, es befiel ein moralifd^er 2>ruif fftr fie. 3d) wfirbe

es mir nie oergeben, btefen thnä bemt^t Stt traben, um einen

Cteblingsmunfdi $u erreid^en, unb barum, id^ ©erfidiere Sie:

lebiglid? barum l^abe \dt meinen SoFin beauftragt, 3^7"^"

3uteilen, 5a§ lüir biesmal nid^t bei 3^"*" logieren tDÜrben.

^er <5runb lag mitl)in nidit barin, ba§ td) bes freieren Per«

felprs mit ben fftnftigen Perwonbten meines So^es megen

es i>orge3ogen t^dtte, im <Baßt{of 3u logieren— meine Beften

Stunben roürbe idt ftets 3^)"«" 3" roibmen fudjen, b. I?. felbfl

in ben ZTTorgenftunben toürbe id? midi bei 3^1"^" einfinden.

3efet miffen Sie, n>oran Sie finb. IDoIIen Sie midj

i)aben, fo i^ ntemanb glfidltd)er als tdt. 2(ber bas «ylPoflen"
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^arf attd) nid)! ben afletletfe^en Betgefdnnact b«5 SoOms
iiaben, unö nun nxfnöc id? midj an 6ie 5tenn6tn mit ber

23ittc um ootte 0ffent|eit unb 21ufrid]tigfett. €5 n>äre ja

mdQÜdt, bai 3^^"«" 23efud^, \o lieb er 3^?"«" «»di fonft

fem iDüv^e, öocit in 5te(em ^rül)ltttg ntd}t pagtc, fei es aus

»eldieti <0rAit6eii es tnimetl{in fei. XOetm 3ie in bem Ztio*

ment, wo Sie btefe geilen lefen, Dor fidr felbet bies sn^eflel^en,

fo n>äre es ein Unxedit gegen Sie unb gegen mid?, n>enn Sie

gldd^tDoi^I bie €inla6ung aufredet erl^alten »oflten, jagen 5ie

ftd^ jelbec aber in dem ZUoment, dag mein 3edenfen grundlos

tfl — nun, fo fogen Sie es and} mir, nnb niemand lotrd

darüber glftdltd^er fein als ic^. Binders, ats i4 Bisi^er ge«

%tndelt Itabe, fonnte ic^ nidrt I)ande(n, daffir bemfe id) mt4

öuf 3^r eigenes Urteil. Sie Fönnen die (gründe, die mid^

daju beftimmten, unmöglid? ocrfennen. Die Jlufrid^tigfeit

meiner pereljrten ^eundin foll je^t über mein Sdiidfal ent*

fdteiden. lOie es aad^ ansfaUe, idt n>erde dafür forgen, dag

id} md)t leer Bei 3i}nen ausdef(e — and) loemt id) nid)t in

3^rem fjaufe logiere, n»erden doc^ Sie mi^ me^ ^aben als

irgend jemand anders.

Baj^a! 3^fe^ ifl J'om fjcrjcn! Unb roas rom fjersen

fommt, geljt aud? 3um fjersen — idj u)ei|, dag id| bei 3^"^"

onf gonj diefelbe (Dffeni^ett redinen fomt, die id) 3i{nen im

Bisherigen erwiefen IiaBe.

Va» Diplom von Bismartf Bringe td) 3^"^
I^ätten es gctroft beljalten fönnen. Uber die ^usroetfungs«

frage (pred^en tt>ir mündlidj. Unmenfd)Iid? toar die ^lusroeifung,

aber ob fte nid^t politi(d) geboten n>ar, darüber ordne idi mid)

dem Urteil des Ulannes unter, der fte oerfiAngt ijat.

3n treuer ^nt^änglid^fett

3ilt ergeBenfler

H. o. 3^^^^^»"Ö•
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Uli Smliiaxk 2DiiiH«M^*

2iidit IMer iX>iii^fd}ei^I

Dh ^ mhr cineii Cag loit^ fdiwcre 5or0fit gmaät^
Sfitbtfit tdf bi^ ]X<i<f}tfdft ^cin^ fd^toffftt Cvffoiifiiii^ in btt

^e'xtunq gelefen, l^ötte mtd) öcr <ßc6anfe an T)id? nid^t wiebtt

oerlaffcn, id? nal^m iljn mit in bic Porlefung, unb nodi ahenbs

im ^ett badete td|: n>te mag es jc^t in £eip5ig fiel^en? Seit

einiger S^it bin tdr infolge mef^rerev (CodesfdQe, 6ie mid) fe^
fdrmei^Iidr getroffen fythm, insbefon^ere bes oon <0fafer iin^

etilem Ke^ 5tenn^e in Sd^eben: tXlalm^en, fcf^r änq^Udt,

fürd?te gleid] bas 5d)Iimmpe, unb fo mar es audi bei

Dir bev 5öfl. 2lm anbeten ZHorgcn las id) in 6er geitung,

^ag ^05 <5erüd7t bie (5efaiir felpr fibertrieben f}otte, bal5

nad)i}er traf ^o» Celegramm von Deiner lieben Ston ein

nnb Iiente fo f^erjUdier Brief, fflr meldte Mbe td;

meinen befien Donf fage. <5ottIob! bag meine Beforgms

eine unbegrünbctc roar. Hjalte Did) jefet tapfer, Du barffl

fo baI6 nid^t fterben. Xixdit blog Deiner Familie un5 Deiner

5rennbe, fonbem and^ ber XPiffenfd^aft n>egen. IDenn Dn
einmal abgel)fi, id) n>et| nid)t, n>er Did) erfe^en foll, es gibt

SttfSeit feinen einsigen, ber nur entfernt baronf 2(nfprudi I^dtte,

an Deine Stelle 5u treten. Dn repräfentterji unfere roma«

nifHfd^e lDiffenfd>aft, toie fein anberer. IDir anderen reprä-

fentteren ein 5tüd öerfelben oöer eine gen>t{fe 2!?id?tung inner»

l^alb berfelben, bte ganse feiner au§er Dir. PteEeidft bilben

fid) inswifdien 3Angere l^eran, aber bisher ifl nod) toentg 2Ins*

(ld}t bastt oorlianben. Heben Dir fann man I^flens Brin5

nnb Demburg nennen, aber and^ fte möd^te tdj nidjt als bie

^epräfentanten bes romanißifd^en XPiffens unferer Seit gelten
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Icilfcn, baiu fet^lt es ^em etnen ait btefem, bem anöeren an

jcnent, n>d{:}ren5 Vn allein alles, iras ba^u gel^ört, in Dir

oeretntgfl. Darum mugt Du nod? mand^e 3al?re leben —
^ettt Sci)et6en tpfiröe eine »ier|e%licl(e £fl<fe f^eroomifeit.

Dm m^ffif ba% mv miseinander9ei{eii, «itd bo^ mein jKettn^•

fd^iftsoert^AItnis sn^ tRt4 n^t^äü, Vidi 311 MAmpfen,
aber es flän^e fdrlttmn um unfere tt)iffenfd?aft, roenn neben

mir ntcf?t ein ZTTann it>ie Du flanke, unö n>enn ein Stuöteren«

öer mid] fragte, ob er lieber blo% bei Dir o^er blo§ bei mir

ifbxen foQe, td} tour^e ilpm antiDOcten: bei Dir, term id) bin nt^t

tmßonbe, b«s ^ßanje sn geben, nn^ felbfl bei ben CeHen, bie

icft ^ebe, n\d(t ein oonfMnbiges Bilb ber l^entigen IDtfTenfdraff,

fdj gebe nur mid) felbjl, unb mein IPiffcnfdjaft

f^t enge (ßrensen, »eld^e Du für Did) nid^t fennft. Darum
n>ill idi midt ntd^t i;erab(e|(en, id? glaube oielmel^r, bag ein

Stiibierenbec neben Dir and» mid^ mit Ztn|en tfitm Umn,

aber nur nidtt micfi aOein.

Der Einfang tiefes Briefes !j«t «>od?enIang gelegen. 3d)

.

warb bahei unterbrod^en unb fonnte nid^t bie ^eit ftnben,

ti^n fortsuje^en, ba td) in ben legten IDodien überaus in ^n*

fpmdt genommen Mr. 3dj ijatte nämüd) bie jmette Anfluge

00m jmetten Sanbe meines ^n>e(fes im Hedit ferti^n*

fielen, rnib ber Se^er, bem id^ o^Iduftg eine ^tbfd^Iagssat^Iung

gemad^t batte, n?ar mir fd^on auf ben 5^rfen. Dabei tjatte

idi meine Poricfungen 5u boublieren, 3u bev JTJorgenjiunbe

l^be id{ mel^rmals abenbs sioei polle Stunben Don fed?5 bis

adit i^injngefügt, unb augerbem madjite mir andt bas Detonot

viel 3tt fd^affen: viele Promotionen, swet £(abiIitationen tmb

baneben nodf Rendite fomte ein langes prtoatgutad^ten Aber

bas in Berlin geplante ^mifdjeneramen. Des ^benös n?ar

id] regelmäßig fo mübe, ba§ idi meber bie ieber 3um Brief«

fd}reiben, nod) audi nur einmal ein Bud) mei)r sur Qanb
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nehmen modite, meine ^an iKit mir nitv aus Crettfdifes

Mttem Batike oorgelefen, felbfl meinen jltt^el kaht ic^ wodien«

lang faum geöffnet, id^ l^ahe ba erfaßten , loie einem abge*

^^ten Karrengaul 5umute [ein mug.

^(nfang 2lpril geJje idj mit meiner ^fö» 5ur Ejodjjeit

meine» dritten Soknes ^Ibred^t nad^ IDten. 3d) katte an«

fftn^Ud} vor, mid} nid|t in Ceij^tg au^ul^alten, allein Du
Hfl bie Deronloffttng, ba% tcfi meinen plan gedn^ect ^be.

Die unbe9rün&ete Xtadjrtd^t von ber <ßefal^r, in ber Dn
fd^ioebtep, l^at mir öen (5ebanfen öaran nal^egelegt, n>ie oft

n>tr uns nod) merken fetten fönnen^ un5 idi miU 5arum bie

<5ele9enl)ett, 6te ftd) mir je^t bietet, Dtd) su feigen, nid)t un*

benn%t oor&bergeften laffen* 3dt toerbe in Ceipjig jiDei Co^e
Sttbrinden: ben 5. nnb 6. 2(|>ri(, unb mid} fo etnriditen, ba%

xdt längere ^eit in Deinem Qaufe subringen fann, aber o^e
(Sefellfd^aft, b'ie weber für Deine je^igen Perljältniffe pa^tc,

nodj mir genel^m fein roüröe, ba idj eine (SeJeUfdiaft bort

jebenfaQs mitmad^en mug: bei Rennet. €r i)atte mir bereits

wiebetliolt ba» XDoct abgenommen, bei meiner ndd^fien Vwe<fy

reife bnrd} Cei|^ il{m einen ZHittag su fld)em. 3n 2inbe«

trad}t beffcn, mos meiner in IPien flirrt, mug \dt t"icl| fdjonen,

gan5 abgcfel^en baoon, ba§ meine pafpon für €ffen unb

tErinfen im legten 3^^re gans crE^eblid? abgenommen i?at,

id) fürd^te, bag id} nad] unb nadt auf Deinen Stanbpuntt

fomme, bas Perfl&nbnis für biefe Seite be» Cebens nimmt in

bebenllic^er IPeife bei mir abl

Die 2Iu5ftd]t, Did^ ndd^ftens miebersufet^en (im Confe

bes Vormittags am ZHontag ben ^. fannfl Du midj unb

meine 5rau erwarten — mittags unb ahenbs bin idj bei

^enrict), madit »eitere brieflid?e Mitteilungen überflüffig, ^ydk

füge nnr nod; bie beflen <5rüj|e an bie Deini^en i^inju —
im übrigen auf IPieberfe^l

Dein o. 3^ering.
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130.

2ln HXinna (Ölafer.

(göttingen, 2^. Dejembec \886.

TXMm lUbe, tnure jmlt^int

€5 nai^i ftd^ toicberum 6a5 5^f*/ überaß bxe Qersen

von alt nnb jung mit gel^obencc Stimmung eittgegcnfdalagen,

^as 5reu5c in palAfle nit^ JE^ätteit bringt, un5 bas für 5te

lm^ 6te 3l)rH|eii 5en 0<n^eii 3ammer IiermtfbefdjiDÖrt, b€n

Sie im voddfit 3<%* «tlittm l^aBm. 2Iiid| anf mehte DOet^

naciitsfreu^e iDirft es feinen trflben 5dKitten nn^ tvirb es

tun, folange \dt lebe, meine (ßebanfen fdiroeifen in biefer

3«it oon bcr 5r^ube im eigenen Qaufe ab in öas Qau5, in

bas im oongen 3at^rc um 5tefe ^eit 5ie Crattev it^ren Cinsug

i|ielt, nm es nie wieder sn vevlaffeni nnb gerade in biefer

fdtdnen Seit bwedt ben gerben Kontrafi gegen Me jeftfürnmung

anderer mit oerdoppelter Kraft auf 3t{nen und den 3t}rigen

ju laflen. Sie toerbcn bie ganje entfefelid^c ^eit pon neuem

durd^Ieben, alles unb \ebes, was bamals gefd^aJj, u>ir5 wieder

in 3^nen und den ^liviqen wadi merden, als ob es orni

ntnem |ld} ereignete. 3d) fann 3l)nen ntd)t fogen, mit ipeklie'

gegflmmernis und tDe^nt id} 3I)v^ ^ 3^gen in

diefer gedenfe, woUte der Qimmel, daf id} 3^nen orni

der Cafi ettoas abnel^men fönntet 2Iber oielleidit mird es

3tjnen »oEjItun, 3U feljen, wie idt mit 3^?"^" fortlebe und

3t)r £eid mit 3^n^n teile. Sie n>t{|en es smar, wie eng

id) an 3^n^n I)dnge, und wie unvermindert die Pereipnmg

mid die Ciebe, die mid( gegen 3^en oerflorbenen <0alten

befeette, in mir fortlebt, aber es »ird 3t)rem ^et^tn dodft

tDof^Itnn, diefe X>erfld?entng in einer geit n>ie der gegen«

wdrtigen toiederl^olt 5u feljen. — (ßemeinfam mit 3^"^
erneuere idt i^^t fein TinbenUn, dos ^ndenfen an einen der
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eöclften ZHäntier, öic mir je im tehen beqeqnet fmb, vmb

ben ju meinen ^r^unben ge3äl|It 5u l^aben idi ftets P0I3 vmb

^dltd) fein n>er5e; xdi iiahe it^n iiibQe^aht wie tx>enig

anbete, n>er ii)n fannte, mugte ii^n ja lieben. Vfi&q^ bas

foId(en Znann 6eii 3^d«n Qtnannk 31t

ttmas mUbeml
mit bcn lijerslid^pen (Srü^en pon meiner 5rau unb mir

an 5te unb bte ^itri^en

3E}r treu ergebener jrennb

2L p. 3i{erin(}.

2ln £)sfar Bülo».

<0dtttngen, 29. Dejember 1^887.

Cieber Bftloiol

ZCux $tt>ei tDorte bcs Danfes für Deinen Brief unb —
Deinen unrergleid^lidjen Sd^mibt! €5 ift ber ZHann, »ie er

leibt unb lebt, id] fönnte il^n unter ^aufen^en erfennen, es

lotrb ein Kabtnettfiftct meiner Sammlung werben. TlnqefidgtB

biefer Deiner neueflen Ceiflung m5ct^e tcff ausrufen: XOit

fd?abe, bag Du nidft ZRaler gevDorben biß, Du wSxft em
5meiter Bogartf] aetporben! nimm Dir bod? im <£^amen

nodi einmal einen anbcren Kollegen aufs Korn, id? befomme

bann nad? unb nadj eine Sammlung Pon Karrifaturen be-

rüiimter yvnfien, X>u »etgt ja, ba% ^feler unb tci) 2>ir

fdton 9<f^en f^aben.

€inmal im Schreiben füge td) su ben stpet IDorteit, auf

bie id^ mid^ biesmal befd}ränfcn moflte, nod? einige me^
• t}in5U, fie follen Dir fürs fagen, n>as id) mad]e.
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3ct? mad^e in BcHfe — eine größere ^bl^anblung über

öen öejifeiDillen, öie in öen erjien IHonaten bes neuen ^ai^x^»

erfd^etnen foQ. Du fennf) ja meine ^nftdit übet 5en animm

domintf, bit td} je(|t feit UInger als 4ft 3ai^ mit mir tienim«

trage» 3e||t foll fie enMidi keran§, aber ffe »ir^ heraus*

fommeit in etiMis oerteberter <5eflalt, idt l^abe meine 2lnftd}t

itijiDifd^en ein weniq mobi^ixevt unb, wie \d\ glaube, oerbeffert.

Cciber fül^Ie id? bereits öie 2lUets\diwädie , wenn audt nidjt

am Denfen, fo bod^ am 3d)reiben, basfelbe 9entrfad?t mir

oiigeroröentlidie 2RAl)e, es ift eine ^ngen^Burt ^ un6 ^
ro^e 5as, Me» 31t perbetfeni bem publihim nicM ^ otten

Hlonn 3u setgen, ber td) in tDirflidrfeit bin, t)at mir bte grögte

Znüt?e perurfad^t. 3^ gleid]e einer alten Kofette, 5ie fid?

t>urd^ 5d?minFe un6 fd]önen 2iufpufe ben 2in(d|ein eines jungen

Ztl&bdtens 5U geben fud)t, xdt felber n>ei§, roie faljl 6ie ZPangen

finb, aber 5te IPeit lA|t pd} oieHeidit bnrd) Me 3d)mtnfe

tditfdien — marten »ir es ab.

<0rfi§e alle bie Ddnigen beftens unb, wemt Du etwa in

biefer geit ju il?r gelten fofltep, aud? bie 5rau Stobbe, Jage

ti)r, bag id} ilirer beim 3ai{resit>ec^{ei gebenle.

Dein

H. o. Oiiering.

2ln ^rau XHinna (ßlafer.

(5öttingen, 25. DTdr) 1^888.

meine liebe, teure jreunbint

IDeId?e unenölid^e ^reuöe Ijaben Sic mir mit 3tjrem (ße*

fd{en^ gemad{t ! Die Senkung traf porgeftern l}ier ein, ift geflern

26«
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oergeglidj«« ^rcunöes in meinem ^Irbeitsjimmer neben

meinem 2lrbeit5tifdi über bev (Eüre, fo 6a§ es mir beim

^Infblicfen von 6er Tkheit fets in die ^ugen fällt. <£s iß

imin6«(bav gtfnndcn, mcfate jran und id) fln6 in etnem

Cn^ficfen dorftber, t<^ f^abe nie im leben ein fo pdfltg notur*

getreue» Helief gefeiten, es n»Are> wenn es fid} Bele&fe, 6er

ZTTann felber, miß er lebte unb leibte, es ijt mir, als ob id?

iljn oor mir fäl^e, nid^ts, fein gug fel^It in bem (Seftd^t.

€s ifl bas fd)önfle (0efd)enf, bos mir l}dtte loerben fonnen,

id| i)abe jekt sioei Ceute, 6ie mir ougerordentlidi teuer

«Mnren: fCtfil nnb 3^en <0atten, tnHelief oor mir, vnb 6ie

Crinnerttn^ an 6ie fcf^hte Seit, bie idt mit ilynen oerlebt B?abe,

u>irb unausgefefjt »adj get^alten in mir — es ijt ein 5tüd

fortleben in il^nen. Qaben Sie innigen^ innigjlen Vant ba«

für, bag Sie mir biefe (Sabe sugemanbt (^aben, Sie mugten,

weldie jrenbe Sie mir bamit mad^en wftrben, nnb nne felpc

fie bei mir iltren 3ioe<f erfftSt. TSbtdi nad^ meinem Cobe foS

fie in mftrbige ^dnbe fommen, Cfirenberg foQ fte traben, bamt

Ijat jugleidj meine (Eod^ter, bie 3^?"^" «"b 3^r^"^ oerjlorbenen

(Satten mit ganser Seele sugetan iji, 5reube baran. (Segen*

todrtig teilt meine f^au biefelbe mit mir, bie Sie nid^t meniger

glAcHid) gemad^t Ijaben oU midi, unb bie bes Cobes äber bie

ftinlidifeit fein €nbe finben fann.

Unfere Stimmung iß feit bem (Cobe nnferes mal^rE^aft ge«

liebten Kaifers eine tief gebrüdte— fo oiele Cränen ftnb über

einen 2nenfd?en, folange bie IDelt fielet, rool^l nie oergoffen

als über il)n, mir ifl 5U Sinne, als ob id? ein IHitglieb meiner

iamilie verloren ^Atte, nnb als ob id) mid} in ber IPelt

nsd)t mieber snrec^tflnben fdnnte. Unb nun ber tiefe Kummer
nm nnferen {einigen Katfer, ber ben Sd^mer) ftber ben er»

littenen Perluf^ nur um fo empflnblidjer madit. Um 0flem

ertDorte id) €l)renberg mit (einer familie, bann fommt tpieber
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etwas leitete Stimmung ins ^aus. Xdeine ^ro» n><w Hl

ötefem IDintcr vorübetgebenb red]t Uibenb, (5egenn>drttg

9ei)t es gut. Sie wie idj fcn6en 3^"^" 3^^^^^^"

bie I)et3lid)flen (Brügei Sie fdnn«n flci)«r fein, ba^ 5as

^«n iBebaftfen an Sie nns fleif ge^eraDAvtig erI)AIt.

3n trenefler ^reunbfc^aft

R33.

<56tttn0en, 5. Ziu^fi (888.

£ieber 5reunM

hoffte, t>ic nod) 311 3ci)ltt| des Semeflm meine Sdivift

Aber den 3ef{%ioi]Ien ^nfleHen sn t^en, oSetn in den (e|f«n

6 IDodten bin xdt von einer fold^en geizigen Cnnattun^ fallen

»orbcn, ba% \d\ bas <£nbe bex Sd^rift, bas idi fd]on in

nal)er 21u5fid|t l|atte, un5 bas idj bequem in biefer S^ii

i)dtte fertigbringen fdnnen, nid^t met^r t^abe befd^affen fön«

nen. 34 kob^pMoc and) in dtefev S^t nodi an der Sdirift (|e»

arbeitet, aSein es ward nid)ts Sedites, und fo ^abe i4 midt

sn meinem arogen Bedanem ^endtigt gefet^en, die 2(rMt

gänslid^ einsupellen. €5 ijl n?te6er eine äl^nltd)c pcriobe

geiftiger Cäl^mung, n>ie idj fte fd^on oft in meinem Ceben

dttrd)0emad}t t^abe, und die mid) freilid) nid^t n)un5erne(|men

fann, da id} f^it meiner S»*Adflinft oon der Qerdfhretfe im

oorigen nnansgefekt an der Sd^rift gearbeitet nnd mir

felbfl in den (Dßerferien feine Hut^e gegönnt I^abe. Die 5d)rtft,

die id^ auf etioa \5 Bogen Dcranfd^Iagt l^atte, ifl jefet bereits

2^ fiarf geworden, und es fommen gen>ig nod} 5—6 ^ogen
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Iliiqu. ffiüe fie bio% dtit Smtd, meine 2lnficl}t Aber ^ell

9eMv^QM Stt begrftitben, fo fKttte fie onfcrorbentltcfc viel

fftrser ausfa0eit fdimen. Wer fie ift iugleidt ettte Cetl^el^

fd^rift in bcsug auf bic l^errfd^cnöe juriflifdjc 2tletl^be, unö ber

3e|t^tDiIle bient mir nur als ein l^öd^fl geeignetes 0bjeft, um
bie Per(el)cÜ)eit 5er i^errfd^enben 2neti}o5e 6aran sn oeroii^

fdKuilidieit nit6 bei allen etnselnen punften, wo id} 5<qtt iSe*

(egenlteit ^^^i 9on mir befolgte $itr 2tmoen6img jn

Bdngen. ttur bte 3Ibftd}t, einen Umfinonn^ in nnferer jüri»

jttfdjen ITTetliobe I^erbeijufüliren, Ijat mir 6ie 5«^« in 6ie Qanb
gegeben, einer einseinen, n>enn aud^ nod} fo n>id]tigen öog*

matifd^en Staqe n>egen toürbe id^ jte meinem ^wecf im Hedjt

ntd)t endogen i)aben. 2lber 6te Cen^eni, 6ie id| bei bet 5d}rtft

verfolge, ifl biefelbe »ie bei bem (enteren 2X>erf, ttnb

bontm ^be \di geglaubt, es «erantiDorfen 3u Kennen,

^— ^Vj 3al^re von ber mir nodj übrigen Cebensseit bem

Unteren IDerf, in bem id{ meine eigentlid)e Cebensanfgabe

erblicfe, 5u entsieljen.

mein lOerf wirb groien 2tnflofr erregen. Jdj fftl^re eine

fdKtrfe 5pra^ nnb be<fe fd^omingslos ofle Sc^iben nnb

5d^4en ber Saoignyfd^en Beft^tt^eorie nnb ber ^errfd^enben

jttripifd?en ZHetl^obe auf. Hur ber (ßebanfe, bag idj ba$u

oerpfIid]tet bin, ba§ es ein l^olies fad^lid^es 3"*^refye gilt,

I)at mid] permögen fdnnen, mid^ über aQc Hüdftd^ten i^in«

loegsnfe^en nnb in meinem ^ter nod) alle bte ^nfed{tnng

nnb ben <0roll onf mid) $tt laben, ber baoon nnsertrennli^

ifl. 3d} l^abe bas <0efai}I geljabt, bag id) midr fetber opfern

mflffe^ um ber Sad^e 3u bienen, unb bag es S^ig^eit von

mir getoefen roäre, toenn id] ber Überseugung, bie in mir

lebt, nidit il)ren DoQen energifd^en ^lusbrucf gegeben i{dtte.

2(nfid)ten mtberlegt man, Htditungen befdmpft man, s^m

Kampfe bebarf es ber IDaffen, nnb fein KAmpfer wirb feine

IDaffen felber abfhtmpfen.
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3m CDhohtt i)offt td} btit ^SUfl ^tf 2t>«rfc» knfM$u
Sn f^hmen, niib bann iMrbe tcb IHt vorlegen, bamk Dn
^tr darüber fd^Iüfftg mitft, ob Du öie ^)ebifatton annel^men

tptllfl oder nid^t. 3^*? toürbe es perflel^eti, tDenn Du pc ab-

lei^nteß, denn die Bid)tung, die td) Mdmpfe, »enn audl Sif

ditrd} SaotgnY ins Ctbctt gcrnftit nit5 von mb oorsii0f'

OMif« hl ii)m Mdmpft, oncft Did} su iftrtm Devtteter.

3cbeitfalls aber feitne td) Did) su gut, um md)t sn »iffen,

öa§ Du mir, dem es fjersens- und (5ei»iffensfadje \% für.

feine Überzeugung einzutreten, dies nidit »erargen w\t% und

ba^ unfer perfönlid^es Perljditiitd tcie durd) unfere bischerigen

ivtffenfdiaftlidten Differeiqen fo and) dnrd) dtefe feinen 2U>

htud^ erfofiren wirb«

3d) fdnnte Dir bie abgejogenen 24 Bogen inr

3fnftd}t offerieren, aber idf glaube, Du n>irfl es oorsiet^en, das

ganze IDerf fertig oor Dir su I^abenj entgegengefe^tenfaQs

bitte \d\ mir Ztad^rid^t zu geben.

Häd)|)ens ern>arte xdi den ^efud} Don meinem älteften

5ol)ne mit feiner jamilie ans BrafUien« 3ei meinem (ieK^ig«

iälvc^en <0ebttrt»tage «»erbe id} meine fAmtßdien Ksnber nnb

CnM um mtd^ »erfammelt feigen, gwex meiner 55{}ne traben

die 5^i«c desfelben dadurdi vorbereitet, dag fic ol^ne mein

IPiffen if^r zweites nod] übriges (Examen gemad^t I^aben : mein

dritter, der Ced^nifer, 2ilbred\t, fein Baumeißere^amen, mein

oierter, der Ci)eoIoge, Hndolf, fein Pfarramtsei^amen. mein

^weiter, der ym^^ Stiebtidi, ifl nm diefelbe ^eit sum 2tmto«

rid}ter in HOildungen ernannt »orden. 5o ift in der perfon

meiner Kinder alles gefdieljen, »as mir nodj in be$ug auf pe

5u n>ünfd?en übrig a>ar.

Xladt meinem (ßeburtstage n>erde id^ auf einige IDod^en

nad) Karlsbad get^en, das mir immer fel{r gut getan I)at,

UHi^dreinlidt oon einem metner 56^e begleitet, Bold nad{

meiner SvxiMmft witb ber 3ftng|le {{eiraten. Sn meinem
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©ollen (ßlücf fet|It bann n'id\ts me^t, als ba% bex (5e\ttnbb^eits'

Sufltttib meiner «in erträglid)er toetbe, unb 5a^
td) mein Wetf in gen>ünfd}ter XX)eife $nm ^bfd)luffe hrttige,

3ii5«m tdi Dir ttii6 btn Ddntgen 51t d«c €rl)oliiii0srdfe,

^ie 3^ wo^dtemlkl) 6al^ antreten loerM, befferes IDetter

ab ba§ tollerige wünfdie Im^ befens grüge^ oerbleibe id)

tDo5u iräulein! 3d) nenne Sic Cotte, idt fenne Sie ein»

mal nid^t anders als Cotte ^egetptfd} un^ idi nenne Sie \o,

wie idi fie fenne.

3n O^rem Briefe erlernte td) tte alte Cotte nid)t me^er,

er tfl viel su torreit {Hlifiert, frfi^ fdirieben Sie an6erS| ba
»arfen Sie nur einige menige otelfagen^e Stid^tDorte auf

bas Papier unb überliegen es 5em tefer, f\d} bas S^^^^^be

Ijinsusubenfen 1 3d^ fanö frül^eren Stil einbrucfsüoHer,

er t^atte sugleid? ben Por)it0 ^er Kftrse, unb id) red^ne bei

3i)nen anf ooUe BiQtgung, loenn id) unter ben 0egeni»drtiden

llmflAnben, mo tdr eine tXUnge von ißratnlationsbriefen^ |tt

beantworten I?abe, mid; biefes lafomfd^en BneffKIes bebiene.

— Jllte (Erinnerungen oon 31|nen aufgefrifdjt — volles <£d?o

im eigenen Qerjen. Sdjöne ^eit getx>efen, bte n>tr mttetn«

i 3^^n9 am 22» 21iidttft 1888 fttnen 70* (Sebnrtfio^ ^
feiert»

in alter jreun^fdiaft

Dein H. o. 3^^'in0.

2(n ^raulein Cotte ^egetPtfc^«

Karlsbad X^, September \888.

Ceuer(te Cotte t
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anbn »«riebten, Mbe nodt jiiti0 unb ftbermflttg. €c bantob

ein toUet Kerl, über ben emfle Ceute ben Kopf fd^ütteln

fonnten. 2lber £otte (öefdimacf an il?m — 5r^u^>e am 2lb»

fonberltd^en — iljm »oljl begannt nnb barum mandies dar-

auf gewagt. Unvevqe^lxdt ber Sd^Ieiertatt), ben er mit iljr

anffAi)ctet Damals fdiiDeriid) ^«dlaubt, bat btef«m 3aisf<*

lottib nocK} «tiiMi» werben tötmte — bod) geiDOtbeti — fogar

. Berfi^mter ZHann — fürslid^ über bas Bol^nenlteb Ifinüs»

gefeiert. — niemandem »unberbarer als il^m felbji. (Ero^*

bem immer nod\ etwas von ber alten Perrücfttjeit in jtdj —
ipöre tntflanbe, nodt t^eute mit 3i)nen ben SdiUiertans auf'

Snfft^en, ffii)tt fid} nid)t loofiler, als »enn er einmal einen

grftnblidien Unfinn ooüfüf^ren fann. ^tt fe^ne btefe (Gemüts«

fKmmnng — snr ooOen ^enbe get)drt etwas Derrfidtf^ett —
ip bas 33epe, öas er los »ir6. pafftonen nod? immer bte

alten — ausgefprod^ener Sinn für bas n>eiblid^e <5efd)Ied|t

^ eine einsige 5tau ifyn viel n>enig — t{at baneben

^rennbbmen nöti^, aber um leinen Preis langiveilige. 3n
(ßbttingen eine^ bie er ßels sAttlidi umarmt — 9leid)0e|Kmmte

5eefen — mitunter beim 3lbfd}teb im Hlonbenfdietn audr ein

Kug. Tlndi Klaoierpaffton bie alte — öfters (Erio im f^aufe

— Söhne ba^u — in Ermangelung oon itjnen aud\ andere.

Zleu\id\ nodi von 7 Ys ^i^ \2 Ui)r oier Crios gefptelt —
fattelfeße ZXerpen, Unterfifl^ng Don mögen — immenfe

Ceifhmgsfraft— gerdudterte ^ale, ^An(eleberpaflete, Xinber^

fl^el für tl^n, befd^Amt bie jüngflen Ceute. Cr^olung unb

€rfri(d?ung in Karlsbad, tt>o Sünden des ©ergangenen

ahqehvLf^t n>erden! Sonft regelmäßig mit der irau dort —
diesmal mit dem Sol^n ^ermann, der fürs por (Beburtstags'

feier mit ber irau unb $»ei Kinbern Ijerübergefommen —
jrau »ieberum leibenb. Porigen Qerbft unb IDinter ftd} etwas

erliolt — IDeilinadjten Hfldfafl; Kud^enbaden, IDeilynadrfs«

arbeiten, ^efud} der Kinder im ^aufe, gefleigert burd) Hetfe
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snr Canf« bei irie^nd)— plddlid} etntretfit^e rouM Wtnetung
— bann Utxiqe pflegen — SaMitr m TXUätnhtt^ (Sdnoef

moorbdber) oljne Crfolg — Perfudj mit ZRaffage — ttnxis

€rfoIg, bann (ßcburtstagsfeier — abermaliger fcfjiDercr Hücf'

fall — Xtlann mit Sol^n in Karlsbad — brex Wod\en 3u ISett

gelegen — ottmät^Iidte €rl)Ohtng, aber nod) red^t fd^mad}.

SdiUrnm, loeim mamt nod} gon} gefmtb nn^ jvon fo letöenb

— fein »ollfomiiimes <5IUl ^ber bemtoct} mit Cos iufrtebcii.

tKel Sc^cres triebt — aber <0ntes flbernnegt— fettte ^nlci^e

$um pcfftmijien — 0ptimip geipcfen unb geblieben — ^jaupt-

oerbienß 5aran gefunber ZHagen— fd]Ied)te Oerbauung bü^tete

iX>cItanfd}attung, gute Perbaimn^ t^eitere IDcltanfdiattnng. 2ln

Kmbfm nmb Cnfelit groge ^etioe — ^moer and) U^tre etgeitai

IDegt gegangen, ntd|t immer |ur Si&frieben^ bes PottcSi

aber f4Iteg(td} ordentlich Ceute gen>orben. €nf^I fd^net

geraten, als nad] (Srogpapa 5U ertoarten gen>efen »ärc. —
Ztatur in fpäterer (Seneration nadjgetjolt, was in bet frül^eren

oecfdumt. Zteue €nfel in ilusftd^t beim jüngßen So^n (Hudolf)

ber ndctißens ^iratet — paßor — bamit alles gefagt

5tammf}alter mAnnlidien <5efd)Ud)ts bisf)er ein S^^n oon

^ermann, prAd)ttger 3tttfd), klugen offen nnb burd)ftd}tig,

entjüdenb n>te bet Ugleifee. Cnfeltnnen: eine oon £|ermann^

feE^r intelligentes Kinb — aud^ für ein Znäbd]en nid^t 3tt

peradjten, eine anbere oon friebrid? — »irö {eibßoerftänbltd)

fcf)6n ttnb intelligent, gtoei €n(el oon €i^enberg — fapitale

3nrfd)en — erregen ^ffel)en — Stol) ber €Item* KaiHttl

ber €nfel bisljer blog auf ber erflen Seite— toie meU mögen

nocf? nad)foIgen! Kur in Karlsbab etffolgretdj — in (Semidjt

ausgebrücft : in öen erften beiben XDod^en bereits 3K>öIf Pfunb

abgenommen. Stimmung eines tEaugenid:)ts, ein fold)es (Be*

füt^I ber Ceid^tigfeit. 2lud? Kopf mieber leidster — juseiten

ipof}l fd)n>erfailig — fd^Umm fftr 5drriftfitfl^ — ober jeber

nie n>egge(egt, flets Oerlangen nad} Cinte — ^eigl{nnger
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nodi IDte^crattfnaI}tne btx Tb^Mt o^ne Cmte fftti €thin

— aber Weine, qet&ttd^ette Tlale, Hebt^üE^ner, Sdfnepfen,

XPljiß^ Klaoier, S^^^, S^eunbmnen getjören aud? öasu. Von
^eun^innen unoergeffen £otte ^egen>i[d} — böfes 3d}ictfal,

bas itjn von xitv getrennt — aber fortleben im fersen —
bei tf)m fii)er, bei iiir f)affeitt(tcfi and} — ricf|tt0er dcWuftl

3mmet itodr berfelbe nteifdK polroit »tt \8^-~\852
Hamen nidtt tidügt

136.

Un ^tau 2(it9iifte mm Cittton^ifc^off.

(gdttinden, 2^ 2)e3ember \888.

£iod}oeret)rte 5rau unö 5r«unbin!

€rtl lieiite Umam id) bostt» ^eit 39nef )ii fd^reibeit, ben

id} 3ftnen in bem C^flabenb sn^ebaclrt I^iite, an bem nddi

ober Dnufbogcn, 6ie idt 5u c^peMeren ha» I}et§t bei mir:

©on <5runb aus umsuarbetten — Ijatte, t}inberten. ZDenn

eine 2lrbeit auf mir la^et, ftnbe idi nidit öie Sammlung jum

3rieffd)retben, unn>t(lfärlid} Stetten midi ^cinn meine (ßebanfen

n»ieber ^n üpr iiin« 2Uuii je^t nodt lafiet eine Arbeit auf

mir — eine ber td(B»er(ien meines Jansen Cebens — bas

5d)htgfaptte( eines rein junßifd^cn IDerfes, in bem idi fiber

unfere l^eutige 3wn5pruöen3 su (Seridjt 5u (t^en qebenfe, nnb

wo idt aüc meine Kraft aufbieten mu§, aber \d\ Jjabe öte

3nangrtffnat]me nod} um einen Cag oertagt, um Doci^er bem

5rennbe bte ^eber absutreten. ZHorgen beginne id) mit biefer

3lrbeit, oor ber id{ fd^on feit Hlonaten bie grbfte 5d(en

empflnbei bie mich mit nndyrem Sagen erfAQt, ba td^ nidjt

bos <0efüI)I ber 5td)eri)eit empfhtbe, bag fte fo »erben wirb,
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n>ie |ie werben mu§, ntdit wn^ ob bas, was mir in bet

Seele oorfd)iDebt, oud) feine etitf|nred)en(»e ^^aüiung flit^ett

wkb» Tßbit Itente bht td) nod} ettt freier ZRaint unb mUl
meine jrei^ett benu^en, um 3^"^n nnb einigen anberen per«

fönen, bie mir nal^epetjen, einen Beroeis 3u gehen, 5a§ id)

ifycex 5um 5e)^e unö 3um ^a^xesweö:i\ei gebadet t^abe.

Bei 2kn^n ge(d?ieiit es mit 6em (&efiU)l 6er IDef^mut.

3Iir Utter 3nef ^ai mid) Aberans fdimei^Ii^ beräl^rt &
^at ben tOitnfdt in mir erregt, Sie einmal tpieber s» fe^cn

unb im mftnblid^en ^nstanf^ mond^es von 3^nen su t{5ren,

»as ftd) 5er fd?riftlid)en IHitteilung entsieljl, nid^t fotoot^I um
es bIo§ 3u tjören, jonbern um metnerfeits ba^u bcisutragen,

3l}re IDiberßan^sfraft gegen t)a5 Ungemad?, mit bem bos
Ceben Sie l)cimfud}t, 3u lieben. 3d) felber borf ja oon mir

fogen, ba% idt fle benxdfjrt ^abe, es I)at Reiten gegeben, ido

idt unter bem, wo» bo» Sd)i^al mir auferlegt E^atte, 5u*

- fammenjubredien brol^te, tt>o bas Ceben mir sur nncrtrAg'

lid^en £aft geroorben^ n>ar, aber xd\ Ijabe mid^ immer wiebcr

aufgerid^tet, unb id} banfe (5ott, ba% er mir nod) ein

längeres Ceben gefdjenft ^at, benn 6as{elbe l^at mir nod)

oiel Sd)bne» gebrad^t. 2nr$eit fielie id) mieber auf ber ooQeii

2fil^ ber Cebenslnfl unb Cebensfreubigfeit, unb td| möd^te

nod? eine nngemeffene gat^I von 3a^ren leben, wAre es aucf?

nur, um bie britte (ßeneration in ^wex Unfein Don meinem

dltejlen Soljn, 5n?ei von meiner Cod]ter unb einer €nfelin

. pon meinem 5n>eiten Soi)n iieranbIjU{en su fei{en. IDenn man
felber aufgeiibrt I)at %a werben, fo erfdilie|t uns bie Xlatur

in ben folgenben Generationen eine neue Quelle ber freube,

meldte ben ^nblid bes IDerbens gewAt^rt, unb vie Beim

eigenen lüerben mug man aud^ beim fremben Sdjledjtes neben

(Sutern mit in ben Kauf netjmen, unb bei rid]tiger Heftgnation

n?irb bann regelmäßig bie Bilans eine günftige. lt?ie mand^er»

lei Sdtmersen ftnb mir Don feiten meiner Kinber ^nteit ge*
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«»orbeitt Unb bod) fage td} freute: bi« Btlanj fftOt 31t meinm
<Bunfien aus. Das (Sutt^aben übcrmi^gt. 2Iuf (5run5 öiefcr

<£rfof}rungen Ijabc idj es mir 3um (ßrunbjafe gcmad^t, bic

'XMtanQ be» Deftstts ber <gegenn>art von bev Srxfnn^ 5U

<gHHiyt<Wy und int P^vttdttM onf ^itfunft Übttwnbt idt

Xhtrd) bie biege ZVIttteilnng biefer £eBetispl)t(ofopt{te,

bic allerMn^s feine ^roge IPeisl^eit in ftd^ fdjliegt, toerbe icf?

bei 3^"^" ausrid^ten, aber idj smeifle nidjt, bag

id), n>enn id) Ol^n^n bxe perfönüd^e Derfdrperung berfelben

dttf etm^e 3^tt oorfäliren föttitte, 5amit ben gewünfditett €r«

folg ei^dm whthtf an meintr jvifdte nnb Cebenslnfl, an

tRnt i^firbe ftd^ aud) 5er 3(?rige auffrifd^en, unb idf

»in 3^!"^" ^efieijen, 5a§ öer crf^c (ßcbanfe, bev bei ber

Ceftüre 3^?*^«* Briefes in mir auftaud^te, öcr »ar, Vn mugt

nad) XPien unb burdj Vein öeifpiel ^)eine ^r^wnbin auf»

nd)ten, bie piauber^nbdien mit tt^t m&ffen^ toieberi;oIen,

mtb bann mad^en mir m» burd} planbem ba» ^evj fr«L

<Db btcfev <0<banf^ 2t>irf(id}(ett werben tDtrb, t{l mir sweifeU

^aft. meine S^an fann midi megen il^ces (eibenben S^*
ßanbes nid^t begleiten, unb allein voiü fte mid) toegen meiner

Kiu^ltd^tigfeit nid^t reifen laffen. Vedremo!

3^" übrigen fielet alles oufs befle bei uns. 34 felber

befbtbe nttd^ tUtpeelidt nnb geifUg frtfd), bie Karlsbaber Kur,

beren €rfoIg anfdnglid) gAnsHd) 3» oerfagen {d)ien, I}at

^tnterf^er i^re 5rüdjte getragen. 3"« 3**^ «wir id^ infolge

eier nl^Yj 3^^^^^ fortgefe^ten anjbrengenben unb ununter«

brodjenen 2lrbeit gdnslid? erfdjlafft unb mugte bie 5eber fort«

»erfen, feit ttooember tut fie tpieber il]re pflid^t unb Sd^ulbtg«

Nitf nnb in einigen Wodten ^ffe id) ber XDelt ein bidletbiges

jnrilUf^es IDerf vorlegen $n f5nnen. 2Ind) meinen fdmtiid}en

IKnbem nnb €nfeln get^t es gan3 nadr IDunfd?.

3n besug auf ben Cob oon Kaifer 5riebrid{ neigt fld|
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bei uns in Dettt{d)lon6 5te 2lnftd)t immer me^x bäkm, bai,

fcfefir tr in iiienfcl)ltcl)«r 3f|ief{iiii9 (efla^tti, tr et

in poltttfdter Btsie^ng nid}t iß. Die Dorfef^nng ^
es beffer mit uns be{d?Ioffcn, als wir anfdnglid? glaubten!

€r war in IDirflidifcit nid^t öer ZHann öarnad?, 6ie <5efd?icfe

Deutid)lan65 unb Preugens }u leiten, fdion 6arum aUein nid^

wtil er ftbff bem €i)emann unb bem €t|^mattn einer

foIdKn jran, ^ie fid} nur al» Engländerin ffii^te — bm
Kdifer oergeffen ^e. Dos ^ fid} Je|t nod^ feinem Code

gcseigt — die ^ffdre <0efffen ^ot einen n>id{ttgen Kommem
tar geliefert.

nun aber genug bes plauberns! 23alb I^ätte tdj t>ef

geffen, einer Senbung €rn>dttniing 3u tun, bte td? mir erlaubt

itabe an Sie abgelten sn loffen, nnb die i^offentitd) eingetroffien

ift €5 ifl eine fogenonnle Knftppeltorte, ein otlfrie|lfd}eft <0e«

hää — fle foSte 3^tien die HOeil^nad^tstage ^Derfügen", ebc»

(0 tt>ie bie\ev Brief, nur in etUDas anberem Sinn.

ZTiit ben l]er3lid?ftcn (ßrügen unb ZZeujal?r5u?ünjd]en ©on

den Dleimgen und mir an Sie und aUe die 34ri0en

in treuer üere^vung

136.

Un Jtau 2nimta <ßlafet.

(Böttingen, 2^, Dejember (888.

IHeine liebe teure ^reunbtn!

Das {d)5ne 5efi ifi da, das mie (ein anderes im

der beende und dem 3ubel befUmmt tfl, und in meinem
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^aufe wirb es f\d\ fd?öner gepalten als feit 2^liven — es

pnb biesmal Kinber ba, 6ie ja sum Ct^riftbaum get^ören

un6 bem 5^f^ f^ine redete I0«ii)e t>erleii}cn — aber für

Sie uii^ ^te 3^0*^ fei)rt ts imr tpie^er, mit bte fct^meq«

lid^flett €rfntientii0eit fmufQitnifcn mtb alte nOnnbeti Bfa^

ten 311 macMti. 5te tx>t|fen, ottct} meint id^ 3t^nen nidrt

fd^riebe, öag id^ 3^!^*^ ^^Jf 3t|J^9^ biefen Cagen mit

tieffter It>el|mut gebenfe, in metner Erinnerung (tnb öie(elben

einmal unsertrennbar mit 5em furd)tbareit Sdiiage, bev Sie

am 26. 6. Z(l» traf, Derbunben, aber mein l^ers ördngt mic^,

3irnen ^iefe Oerfidtemn^ in je^em 3^f^ 51t n>t^er^oIen, es

vohb yifnen tt»oI}Itnn, an bem Cage, 6ev loie fein anbetet

bos <5efüljl ber Pereinfamnng in 3^?"^" Ijerüorruft, öes alten

5reunöe5 anjiditig 3U roerben unb von it^m 3U l^ören, ba%

er mit 3^"^" fortlebt. 211ein periobifdjer IDeit^nad^tsbrief

foQ 3^"^ jngUid? (Selegent^eit geben, es mit mir 3U tun,

id) loetbe 3^^ bemfelben flet» Beeidet über mid) gebett

mit f^at ba§ |e^ ^n €nbe gel^enbe 3altt fe^ oiel jten^

bi^es gebtad^t, fein 2<^k^ meines ganjes Cebens famt es

barin mit il^m aufnel^men, es ift, als ob bas Sd^icffal es fid?

oorgenommen Ijätte, mit ben IHenfd^en in bem 5^i^i^" meines

70*idE^rigen <5ebtittstages 5u metteifern. Um 0ftern ftebelten

meine Ktnbet pon Hoflod naäi kitt übet, tmb bamit etl)ie(t

mein ganzes Ceben eine neue XOenbnng; id) I)aite Kinbet

nnb €nfe( nm midf, wäf^mb meine gtcm unb id? bis bal^in

einfam ijatten leben müffen. Sd^on allein bie 2Intt>efenJ^eit

Don (£ljrenberg am l^ieftgen 0rt märe mir un(d^ä^bar geit>efen,

perfönlid) unb n>iffenfd}aftlid{ bietet er mir gleid? piel, es tft

bamit eine Cäde in meinem Ceben ausgefüllt »otbett. 3^
Sommet, im Canf von 2—3 tDodien, btadrten btei meinet

59({ne mit ^enbenbotfd?aften, bie beiben jüngften, bag fie

il^r 5iDettes (£famen gemad^t unb bejtanben l^atten, fie l^atten,

um mir bie Aufregung ju erfparen, mir DorE^er nid^ts baoon
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git\aqt — ^er zweite, ^ag er sunt 2(mtsrid?ter ernannt wot-

ben ift nnb iwav in einem 0rt, wie er e» fici) ntd^t t^ätte

(effcc wftnfdKn förnitn; im 9a5e IDilOunden, nur ^—5 Stint«^ 90n uns eittfentt, in tintr onrnnü^en, Itebltc^tt iBegmb
mh mit bet)agltd)en gefelligen unb fofltgialifc^ Per^It«

niffen. ^aib i^ätte idj ocrgeffcn, ba% mit von feiner Seite

im 3ö"w<»>^ *in^ €nfel!n be(d?ic5en »orbcn ift, unb öag mein

jüngfler Sol^n (Pafior in Qame(n) im 0ftober geE^etratet I^at.

Kues vor metnem <0ebttct»tag traf mein diteßec 3oI)n mit

ben Setntgen an» Brafilien ein, mb bamtt wat einer ber

grögtcn 2Düttfche meines CeBens erfftHt. Sie bleiBen nodr

bis in öen 3^1"^ ""S, toenn nid)t etn>a eine 2lu5pcf?t, öie

jtd] iijm eröffnet Ejat, in Deutfd^Ianb eine sufagenbe Stellung

5U crt^alten, in €rfüQung get)t — ein (SläcfsfaU, ^er bas

Zna| meine» <5Ificfs ooQmadien milvbe. Seine beiden Ktn*

bet, ein ZIIAddien t>on fieben mb ein Knabe von ffinf 3^^^
I)aben mein ganses ^ers genommen, fte net;men es mit benen

meiner Cod^ter auf. 3^ i:iahe meinen 5ol)n mit 6en Seinigen

im 2^Ute\\e ber beiberfeitigen UnabEjängigfeit nid)t in mein

f^aus aufgenommen, |te iooi)nen in einem fjaufe 5em meinigen

(legenftber, aber mittags nnb abenbs |tn6 fte bei im», lotr

fft^en alfo ein ^milienleben, o^ne bie Unatme^lidif^iten,

meldte bnxdn ba» gufamtnenlebn ein bemfelben i^aufe bamtt

perbunben fein fönnten, 3u empfinben.

3ci? felber erfreue mid\ bes bej^en tDot^Ifeins. 3^" 3ep»

tember loac id) mit meinem ältefien Soi^n in Karlsbab —
meine ^an, meine fonfHge Begleiterin, fonnte mdi btesmai

megen il^re» fd^meren Ceibens nidit begleiten— nnb bie Kur

in Korlsbab, beren nädifte folgen nid^ts loeniger als oortetl*

I)afte tooren, Itat l^intert^er nod) it^re guten 5rüd?te getragen.

€5 ift n>unberbar, a>ie frifd) id\ mid\ nod\ in meinem

7^. Cebensjaljre füljle, geijlig mie förperlid?. Zllein ZHagen

t^ von einer fabelliaften £ei^ttng»fdl)igfeit, iPte ber eine»
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jungen ZHcnfd^cn von 30 3aljrcn, unb bev ZYIagen l?ält ja

öcn Znenfd^cn aufredet. Unb audt über meinen <5eij^ Ijabe

id? feine Urfad^e 3U flogen, id) toerbe in einigen Wcd}en bet

XDctt ein ^tdteibtdes IDerf, dos m 6eit U%tni l^Vs 2^^^
fertiggekocht ^ot, sttm heften geben unb I^ffe ^a^ttrdl ^en

3etDeis sn liefern, ba% er nod} letfhtngsfdt^ig ifl. Der be«

friebigenben 5un'tion von (ßei^ unb ZHagen unb bet Quene

bes (Rlvids in meinen Kinbem oerbanfe idi es, 5a6 meine

Stimmung eine {e^r I^eitere ifl.

Ztnr in einem pnnft ifl mein (Slücf fein DoKfommenes

:

meine jrcm ift redit letbenb. Der <0eIenfirf)enniattsmnft, von

beut fie Bereits meiirere fd^mere ^CnfAlIe jn befiel^en getrabt

fiot, 3u(e^t im Vfl&t^ vmb in ben folgenben Xdonaten, i{at ein

feljr fd^mersl^aftes gid]tijd}e5 £eiben jurüdgelaffen. 3^ Sommer
ober ^erbß n>irb fte woiii nadi CeplM} gefd)icft sterben, nnb

td) n>erbe fte bann begleiten.

Damit ^ben Sie die Sunmie meines Cebens im Ie|ten

3o^re, vmb td) (ege jeftt bie S^n nieber, nm meinem

Budj surücfsufel^ren.

Znit ben bejien (Brünen unb IDünfdien von aßen ben

ineinigen an Sie unb bie 3i}rigen unb an ireunb Unger

in alter treuer ^ennbfd^aft

». 3i)«vlns in j^iiefen an feini j»«nbc. 27
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2Iit Cmft Heufamp.

3^ Britf und 31{'< Stb^blmig ^ mir «Itie dro§f

^vcnbf ^fitiod^t, id{ tittitt^mt ooti nMMtn bcnpcms, b€i^ mdii

3«>«cf im Hed^t, an bem bi« gro§e IHajfe meiner afabemifcf^en
1

KoQegcn porübergcljt, ol^ne oon il?m Ztotis su nel^mcn, in öen
|

Heilten 6er Praftifer entße 3ead?tung finbet, unb es b«fldrft

mid} bies in 6er fibersettgung, 6ag 6as 3iici) ntd}t oergebtn*

0tfcl)mb«it ifl. Sit iiabcit meinen 36een ein« goiQ beadrtm«
|

aMrte Xnmenbung gegeben, nnb in besug auf X!fx. n btn

gans mit 3t}nen eini>erflan6en. 3n besug auf Hr. I ert^ebt '

fidj 6as Be6cnfcn: n>eld7c Bjilfc gibt es gegen eine ITIaffen'
j

cinpeHung 6er 2lrbeit ol^ne Pertragsbrud)? Die 3ntereffen

btr <5efea{d)aft iotr6en 6a6nrd) nidit mtnber ge(d)d6tgt als

bnrd) €tnfleflund mit Pertrodsbrnd) — es ^beft ficft nur

itm ein« X>ifF«rens von 1(4 Cogen. Da» ^tiCmittt( gegtn Mt
Ie%tere <5efatjr ift nod? nid^t gefunben, un6 id^ bejtoeifle, 6a§

es auf 6em <5ebiete öes Hcd?ts gcfunbcn n>er6en fann. Der I

in legaler Soxm befd^afften ilrbeitscinpellung petjt unfere (öe* 1

feUfd^aft DÖDig fd^u^Ios entgegen. Bei 6em pofl-, €ifenbaK)tt«,

Cdegrap{)enn>efen i)aben wir 6ie <ßefai)r nid^t färd{tcii.

IDanim? VOtM es fid{ in ben ^dnben bes Staats befinbet,

ber nid^ in Perfud^ung fomntt, fein fHiansiefles 3nteref[e auf

Koflen 6er geredjtfertigten 2lnfprüd?e 6er t>on it^m 2tnge|lenten

einfeittg geUen6 3U mad^en, un6 6er 6urd] 6ie ^entralifation

6er Arbeit in 6iefem ^roeige, 6ie ^(usfdjliefeung 6er Konfurrenj

ttnb feine IHaditmtttel ben Perfud^en berfelben, biefe 2(nfprödie

Aber bos rid^tige ZRa( I^inaus burd} Qeroprrttfmtg i>pn Z^'o^omqß^

lagen 3u feigem, n>ir!fam entgegenjutreten in ber Cage i^.
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unentbct}rlid?cn 2lrbeits5n>etge unb fo insbefonbcre audi 6er

Kol^lcnprobuftion in biefer Htd^tun^ — (gyproprtation 5cr

Kot^Unbcrgioerfe. 06cr n>enn bas SYft^ttt ber Qt'watbetokt»

(diaftutig ftd) erttolten foUto^ fo bringt bie Sulnnft meVind^

^^rnieit 6«r loirtfdKiftlidKn Bmikniid I^roor, wM^t 5te 2li>

I»«tier hn dienen 3itter0ffe nötigen, ftd^ 6er 2lr6eH§einfleIEnn9

5U entF^alten. 3^^^"f<*ß5 if^ bistjerige ^ujtanb ein I^öcfjft

unpoüfomntener, öem man mit ben bisl^erigen UTitteln unö

<5run6fä^en bes Hed)ts nid^t betfommen fann. Unfer biß»

^cvi^es Hedjt fonnte 6amtt ansrek^, 2(tt5fd)rettnngen von

3nbi9t6tieK gegen Me gefellfd)aftfid)e (Drbmtng 31t MAmpfen
(obgefel^en pon 2tttffldn6enf s>o aber bfe ZHitonrhing be» Hedlt»

nnr fefnnbdrer 2ttt tfl nnb bie QauptiDtrfung auf bte ben>aff«

nete Vilad\t entfällt). 2ln Stelle bet 3"^^^'^^"^" f^"^ i^Ö*

bie ZHaffen getreten — bas auf bie 3>^^^»^^uen beredinete

Hed^t pagt je^t nid)t metir.

3nbem td{ 3^nen fftr bte fremtblidte fiberfenbiiiig 3^rer

2lb^blnng fd^ltefilult no4 memen beflen Donf ablaite» per»

^orre idt

mit größter ^od^aditung

y^e ergebenster H. p. 34^v^f<0*

^38.

Tin %avl SinMng.

405tttngen, 7. Dejember (889.

QodipereI)rter ireunb!

Sie falben ben n)iberf)anb, ben meine jfngffltdrfeit ber

^rfiOung 3^^^^ lPun|d}es entgegenfteUte, übertDunben: idtt

27*
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Ijabe mxdt entfd^Iof|cn, bas XOetf in bet I0«tfe, 6i« aHetn sum

giele fül]ren fann, in Eingriff su neljmen. 3dj felbcr arbeite

es nidit aus, idi überlaffe 6ies IHerfel un5 €t)renber^ ^te

von jett an ehmtal in ber IX>od)e in 2lbenbpunben su mir

fommen lotr^en, nnb benen tci) meine 3^een mMäle, bie fie

bann ju pofner bringen feilen« Xllerfel fo0 bas 5ad}Iidie

ergdnsen, fotoeit es mir fel^It, nnb btejenigen portien ansar«

beiten, meldte fpesiftfd) romanifti]d]cr 2lrt pnb unb nur bie ge»

n>öi)nlid}e X)arfie(lung bes Homantflen erforbern, <£t^renberg

biejenigen, loeld^e allgemeiner TUt finb, ins pi^ilofopt^ifd^e,

€tl}tfd)e {dalagen ober eine snfammenfaffenbe f)ifiorifd)e 2>ar»

flelinng oerlangen, fuKi biejenigen, n>el4ie ein befonberes Dar»

fleOmtgstalent ooransfeten, bas €t)renberg meines €rad)tenf

in ijofjem <5rabe bepfet. 3^ felbcr behalte mir bie Heoifton

ber von ii^nen gemad^ten €ntn>ürfe por, n>erbe aber fo menig

wie mdgltd) dnbern, benn n>enn idt erß einmal ins änbem
lomme, ifk besfelben fein €nbe. ^loei 5i%nngen ^ben wir

bereits ge^bf, nnb id) I^alte es nicM fftr nnmdglfd), ba§ bie

3ad)e auf btefe IVeife [\d\ mad\en wirb. 5r^ilid^ werbe tdf

babei groge Kejtgnation üben muffen, benn bas IPerf n>irb

fd^merlid? fo »erben, wie idi es mir ausgebad^t Ijabe, aber

tmmerl)in mag es tro^bem feinen XPert tjaben. X)ie erften

bittem 5t&€i)te btefe» Untemelimen» i)abe id) fd^on in biefer

2^ gefoflet, 14 tonnte mit ber <0nip|^iening bes er^en Xlla«

terialf gar ntd?t sufianbe fommen — meine pt^antafte t^at ge«

litten, es n>irb iljr fd^roer, anfdjaulid^e, sufammenljängenbe

Silber tieroorsubringen. Das IDerf beginnt mit bem Zlad?«

weis bes €in{Iu{fes, ben bie XDanberseit ber arifd^en Dölfer

anf ilire €tnrtd)tnngen nnb iliren Cl^arafter onsge&bt l)at,

nnb ber Snfammenflelbtng ber Spwcm bei ben SSmem. Da»
jweite Kapitel bel^anbelt ben €influg ber Segt^aftigfeit Dann
beginnt bas erfle 3ud}: ber patrisifd^e (Sefdiled^terftaat. Da»
}oeite beljanbelt bas Hed)t»fYflem ber Hepublif bis }um Über*
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0aii0 in 6as fpdtm Weltced^, Ven 5di\u% madKt ein 19lkt

In 6te nod}9efd)td)te be» tdmtfd^en Hcd^t» nnb bie ^ufunft.

Der 3^"^" Dorlicgenben gesctd^netc pian fott fep

inncgct^altcn mcrbcn. 3e5e tt>od]e foH eine Si^ung abge*

{galten »erben — mcl^r ift nid]t tunlid^, um meinen beiben

(Beihilfen bie S^tt sur TÜMBoxhextvmq (äffen. Sollten Par-

tien fommen, bie mk rafd)er erlebt^en fdnnen, fo ^Iten »ir

me^ Sitttn^en ah,

Spred^en Sie sursei t gegen britte perfonen ntdjt von

unferm pian. 3<^ i\ahe 5ie ernfle 2lbftd?t, il^n aussufüliren,

aber es ijl beffer, menn öie IPelt burd] bas fertige IPerf über-

ra{d)t tPtrb, als menn fte im voraus baoon Kunbe t^at, mir

ttnfererfeüs entgelten bwin allen lAfUgen ^v^gen.-

IPenn ba» erfke Bnd) fer% {% bas bie i»enig|len SditDierig*

feiten madjen wirb, toerbe id^ 3^"^*^ mitteilnng mad^en nnb

auf Perlangen bas IHanuffript sufenben. Dor S^htuax ober

tnärs roirb es feinesfaQs su erwarten fein. Das sweite fann

im Sommer fertig fein. Wann bos britte ? — bar&ber mage

tdi nod} gar feine Pemratnng su Att§em, aber vor meinem

DotterjubilOnm vm% bos fOerf erfdrienen fein.

3n ber Hoffnung, bag xdi 3t2nen bnrd} biefe Zflitteilnng

5teube gemad)t l^abcn n>erbe

in treuer 2lni)angltd}tett

3Iit

H. o. Ottering.
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139.

3d( l)ab« M« ttadicidit ooit 3lir«m Dor^bm mit onf«

rtdittger ^revbt Betrügt Sie VDtffen, meldten Wttt \dt borauf

le^e, ba§ b'xe Ctjeorie pd] aus öcr Praxis er^anjt, un5 für

feinen i^we'iq öes Hed^ts ift öics fo «>id)tig als für ben ^iviU

ptoi^i, bit meiiv als andere anf fetten bes Cel^rcrs pratttfd)«

21nfd)aimn0en erfordert, wie fie imr 6ie pra|t» felber geben

fanti* Da Sie nad} 3l)reii Znitteifiiiideit i>oit ie^ eine {(im

neigung snr IPtffenfdKift empfunden, fid^ aud^ im Cef^ren $efibt

i^aben, un6 iljre 5d?rift mir geseilt l^at, Sie 6ie S^bev

$u füijren perfteljen, (o fdjeinen Sie mir gan$ öer geeignete

mann bain su fein, b\e Praxis mit 6em Cet^rfad) ju oertaufd^en.

Die 2lii»fld^en fftr einen pro3e0ttalipen find qan$ ongerMdent«

lid) ^nßig, et fetft fafi gdf^Udt an jungem XUdvBovätß, mtb

loenn Sie fid^ bnvdt eine tfldrttge proseffuaitfdie Cetfhtng legi«

ttmieren, fo fdnnen Sie der beften 2lusfid)ten in der afade*

mifd^en Caufbal^n fidler fein.

(gerade i)tec in (ßöttingen mflrden Sie uns fel^r gerufen

fommen, denn von den sn>et Ordinariaten für Projeg ift das

eine hwcdt den Cod oon 3of)n erledigt, und das 3»eite, durd)

Qerm pon 3ar befleidete, rnird dnrd) feine ffiQÜd) erfolgte

Wa^i in den Hetd^stag fo gut n>te oermatfl fein.

3n besug auf die gefetligen Dertjältnifje n>ürden Sie Ijier

ftd)erlid) feinen 2lnlag jur Klage finden, pon den Candriditem

l^aben diejenigen, n>e(d)e den Umgang mit den profefforen

fndten — was nid|t alle tun — <5elegenl)eit, il)ren IDunfdr

eyfftQt SU fe^, idr meinerfeits oerfei)ve mit dem prAfidenten

des £andgertd)ts, unferem augerordenliid} wArdtgen, l)od}ge»
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ad)teten unb mir {»«rfönlidi en^ befrntn^eten Hofd)€r ititö mit

btm Cmt60<ttd}tfrot CI)öL

D<f h^t Hol; ^m tdr 31}iMtt erttUcn fami, b«fl«^ ^oriii,

baf Sie emmal tiadf iSdttingen t^erfiberfcmmen, td^ wfirbe Sie

bann perfönltdi über aües inftruicren. 5d)n>tcrigfeiten bürfte

meVLeidtt bev 3Mfti3»«inifi«f mad^en. Sein Porgänger ^riebberg

«ermattete es ntd}t, bag feine Beamten sugleid) fid} I^abilitierten,

ober in einttit ^aU kobe id) bei U^m ^nrdigefe|t, ba% er eine

^litfna^e madite, unb ote0etd)t fönnte id^ es bnrdi meine

Penoen^g beim Knltomiwiflegimw dnrdifelien, bag biet oiulr

bei 3*?"^ gefdjät^e.

Porl&nftg mag bies genug fein.

Wt größter ^od^id^hmg

3Iir ergebenfler

H. 3^*^^n^*

WO.

2ln ^xau ZTlinna (Blafer.

(ßöttingen, 28. mäti \890.

Xneine liebe, teure 5rennbin t

Abermals iiahe id? eine Cobesnad^rid^t aus IDien ert^alten,

bie mid) nad? ber von 3Iltem 3uHus aufs tieffie berflt^rt ^at:

bie 9om Cobe ber jrau Don Ctttro»« äber Wien liefet M
fftr mkdt, fettbem biefe beiben perfonen ba^ingegangen fhtb, ein

Crouerffor, idi t{abe bort ouger 2hn€n unb Unger niemanben

metjr, ber mir ans Qers gen>ad?fen ift, unb id] u?ei§ nidjt, ob

midj jemals n>i^ber mein lüeg nad\ Wien 3urüdfül]ren toirb,

id} würbe bort bas ^tlb ber beiben perfonen, bie mir etnfl

ben ^fentlialt bort fo üeb gemad)t fiaben, !anm loswerben.

7b»dt QArtf, auf ben id} oief ^ieit, mib bie parmentier»,
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mit bentn idtt ^urd? b\e t^dusHd^e <0entehifdfaft fo enq ht»

freunöet geicorben »ar, ftn6 gefd^icben. Hm fo roertooHer ijl

mir öer (ßedanfe, ^a^ idt ^ott menigfiens nod? 5tDei Perfoncn

i>eP^e: Sie un6 Unger, mit benen midt ein ndl^eres ^anb
verbtnM. Ctiltn Sit mir bod^ mit suMt lOovteii — mir anf

•intr Komfponbci^arte — mit, tote <s mit lliigm <0eflm^•

t^eitssußanb fielet, id} mag it}n felBtr nid^t bemftf^en, unb bodt

mod^e id| mir Sorgen (einetmegen. 3l5re5 Seftnbens unb bes

^er 2^nqen megen ifl bas ja t^offentUdi nid)t nötig, (onfl

geben Sie mir audi barüber 3erid|t.

Der Co^ l)AIt je({t eine foldte €ntte um micii f^emm,

bQ% mid} ^er <0ebaiife bts beüotfttfmtnben etgeitett faitm nodt

oerlägt: idt bin ooOfommen gefagt baronf nnb (etradite je^en

Cag, öen idt »on neuem erlebe, als gcfdienft. Xladi Kräften

bemül:)e id^ mid7, 5te mir nod^ gefd^enfte S^it 5u benu^en,

id\ ft^e mieberum an einem grogen ZPerf, bas aber (d^toerltd}

bie DoIIen^nng erleben 6ärfte, ba meine geifKge Kraft eine

er^eblidte 2lbno^me erfahren Itot. 3n fdtperlid^ev B^ef^un^

oerfpflre id} fie nicfrt^ wo^I aber in geifiiger — nadn biefer

Seite Ifin ^at fidf bas 2(Iter suerft bei mir bemerflidj qemadtt,

gIeid)n>ot}I aber laffe id] nid^t nad}, aQe Kraft, bie mir nod)

}u (ßebote fielet, aufjubieten«

Zneiner S^cin gel{t es in biefem IDinter beffer als im

oovI)ergel)enben, bie Knr in ^bemBaben ^ak i^ jdldttt

getrogen, toenn <nid} eine ooQe <0enefttng nicW eingetreten tfl,

oocilbergeljenb f^ot meine Staa andt oie( $n (eiben getrabt.

mit ben bejten <5rügen an bie 3t;rigen unb Unger

in treuer 2(n^AngIid)feit

3l^r ZL ». Ottering*
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Zriein lieber 5f^unb!

3dl fiU)le midj gebrungcji, 3B}nen Zlad^ridit über unfer

XOerf |it geben, nad)5em id) etwa \Vs 3<=^4v DÖfliges StUU

fd^weigett (eo6ad}tet ^be.

0:>A^reiib biefer gett I{abe tdi nnausgefe^^t boran geav*

bettet, aber ttnter meinen ^dnben iß aus bem Wext etwas

anberes getDorben als \d\ anfänglid^ beabjtd^tigt Ijatte. ITTeinem

(Srunbgebanfen ^olge gebenb: Die €ntn>tcflung bes römt«

fd)en Hed)ts jeid^nen, I^abe id) begonnen mit bem, n>af

bte Hdmer bei bem ortfdien mntteroolf oorgefunben traben

mb ben Derfud) gemadit, ti)re Atteflen €htnd}ttin0en bovauf«

l)tn ju prüfen, ob fte ftd? ntd^t mit ben Derf^dltniffen unb

^iDecfen 6er lüanberperiobe 6er 3»^^ogermanen in Derbinbung

fe^en laffen, unb meine Ausbeute ift in ber Unteren Hid)tung

eine augerorbentlid^ frud^tbare gen>efen. Hod^ in biefem ^alutt

rnitb biefe Povgefditdite bes rdmtfdien Hed{t» fertig loerben,

bte fd)i9ierigflen 5ad)en liegen I^tnter mir, unb bos flbrige

bringe \dt bis sum IDinter fertig. 3d} »ftnfd^e biefen TXb*

{d^nitt meines ZDerfes unter bem Citel: „Porgefd?id)te ber

3nboeuropäer mit bcfonberem Qinblicf auf bas rSmifd^e 21Iter«

tum" $u publisieren, bamit e» (mit Hed^t?) oon PornJ^erein

in bie rid^tigen ^Anbe fomme. Z>a» finb ndmiid) md)t fpioolil

bie ber 3itriflen,. obgleid) fic^ and} fftr fie mand^es barin

{htbet, fpnbem bie ber ^i{)orifer, ^fltertumsforfd^er, pt)i(oIogen,

3d? glaube, bag es mir gelungen ift, über ein bist^er

gdnslid? im Dunfel liegendes Stüd ber <ßefd^id?te ber Vor*

jett ein ungeiooiinte» £td)t }u oerbreiten« unb mand)e metner
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äberrafd)t daoon un6, tras nodi beffer, ftberseugt.

Znit mettttm Ontereff« ^er 5cparah>eröffentUd>ung 6tef«s
j

2l^fd{iiittt» mctiMf IDcfle» otvbiitM fidt ^os de* VwUgim. \

7kt Wfak ^«fftlben »flrde «In iiii0(«id) ^röfierer fein, als

wenn berfelSe alt Siflcf meiner Cntwi^ungsgcfd^id^te de§ J

römifd?en Hed^ts publijiert roirb, id^ glaube, ba% er pd?«

darauf red^nen fann, er auf öicfe We'i\e minbeftens öie

(»oi^Ite oon €;emp(aren abfegt, ^iflortfer, pt^ÜoIogen,
j

0ermomfUfd)e Hed)tsl(i|lonfer, 3an(fdtt{len tdnnen 5a» I]>ett

foum entbehren, nnb idr bin fibeQeu^t, ba§ 5as 2lbfa%^bict

be» IDerfef ftd? nodi ungleid? toetter ausbeizen wicb. 31^^
Derlegcr ftefle id? nun öie Wa^i, ob er öen Perlag über»

neljmen roiH, fonft n)ür^e id? ilin einem anbeten 3ud)tjänMer

übertragen. Damit er aber nid^t 5te Ka^e im 3acf faufe,

erbiete ict} mid}, 3I)nen bo» VOttt votkn m einem fattberen

IRannffript )ttr Cinfictit snsnflellen. 31b g^tpanft wollen nnc '

bie sweite {(dlfte ber ZUid^aelitferien »Alflen, ba l^ben 5ie

geit, unb wenn bas ganse IDerf um bie ^eit aud? nod? nidjt

fcrtiggeftellt irorben ift, fo reid^t bod? bas, was id? ^^nen

bann bieten fann, ooUfommen aus, bamit Sie fld) ein Urteil
,

bilben fönnen.

3itretwegen bebanre id) es, baft id} mid} bei ber ücgt»

fd)id}te bes römifc^en Hed{ts fo lange aufgeijaiten ^be^ mei«

net»e$en frene id} niid) augerorbentltd} barüber^ id? bin ba*

burd? 3U 5unben gelangt, bie id^ 3u bem IDertcoUften säljlc,

bas idi in meinem Heben entbedt ijabe. Dag id} midi babei

auf rid{ttgem IDege befunben i)abe — ben td) für} als Per«

ipertnng bes <ßefid)tspimttes ber tDanbenmg ber Onboenro*

pAer b^eidmcn fami — jeigt ber Umfianb, baf jn ben In»
ben, bie id} im Einfang madtte, — fiets nene t^insufcmicn,

jeber neue befidrfte mid} in ber Überzeugung, bag id} ben

rid}tigen UPeg etn0efd}lagen t}atte.
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3iii 3aiiiiav »nr^ id) ooit einem felir fdiiDereit Katovrf)

befaOeiii on ^en fkl) Hl^emnattsmiis unb l^eienfd^t reiben,

id} mvatbt bubnrd} fdrperlid^ utib ^cifiig fo dberous ^efd^todd^t,

bo6 icl] meine Porlcfungcn crft ausfe^jen, öann nad] fursem

Perfud} ^er Erneuerung vot bev ^eit fd7liegen un^ mid? aUer

ernten 21rbett entl^alten ntugte. ^ur Erholung bin ick) Anfang

ZR&ti an bte 2Uotera und bte oberttaltenifdieti Seen de^an^ien

(mit meiner Stü», bie mtc aU Pflegerin nnentbel)rlid) ipar).

Hod) 3—-^ Wodfm Ifahe id^ Oa* <ßefül]( getrabt, bag ftd}

eine Befferung vorbereite, un5 am €n6e 5er Hei(e, 6a| jte

eingetreten iß. ^d) (ann je^t ivie^er arbeiten.

ZRit frennMidiem <0ni§

ganj JJ^r

H. o. 3 gering.

Un Bem^orö XDinöfc^eiö. *

(Böttingen, 3. IHai \Q%.

Cieber 5reuni>!

^ei meiner in voriger XDod^e erfolgten Hücffel^r von

einer ^tfe nod} bet Htoiera mb ben oberitalienifdien Seen,

bk id) ans 45efmiM)eitsrfl<f|id{ten in Begleitung meiner jran

nntemef)men mugte, ftnbe id} bie neuere 2lnsgabe deines

panbeftenlel^rbud^es Dor, unö id\ entne(;me öapon öen miU»

fommenen ^nlag, nadi längerer ^ett tvieberum einige lOorte

an Vidi 3u rtd?ten. Sie foQen ^ir jundd^f! meinen 2>an(

anftbrftden ffir die <5abe, bie id) Deiner freunMtd)en<ßefinmmg

1 XNtf ip ber Srief, ben ^l^erind an IPtnbfd^fib fd^rieK

Digitized by Google



428 1675—1892.

I

otfdanfe, ttit^ bamtt den (Sl&tfnounfd) su 5er neuen Thxflaqt

oerHtibeit. 34 fatin es begreifen, 5a§ Du Dtc^ nuW f^ofl

enffd^Iiegen fdnnen, 3u alfen feit ber früljeren ^tnfla^e auf'

qe^eüten neuen 3infiijten SteHung su netjmen, fctjon ans '

äu§eren (Srünben war bxes bab\xrd\ Qehottn, ba§ fonfl bie

^oten bis sur Unc^ebüt^r angefd^moQen n>ären und 6er Um* I

fang be« XPerfes fid) in ert^ebltd^fler XDeife oermel^rt l^aben

»firbe. Sobomt wirb man ouc^ niemanbem, ber bie Sieb«

Siger erretdrt unb bif bo^in bem 5trome ber litero*
|

rtfd^cn 3en>egung mit grdgter (Semiffenf^afti^fett gefolgt \%
|

es oerargen fönnen, menn er bie 2lrbeit ber Sid^tung bes

Hid?tigen com Unriditigen bem jüngeren <5efd?ledit überlägt.

Bei ber näd^f^ens erfd^etnenben 5. Auflage oon meinem (Reift

be* rbmtfdien Hed^ts S{abe idi es ebeofo gemad^t, fie ent^dtt

einen mbrttic^ ^bbnuf ber vierten, unb laffe idr Dir nnb

aflen anberen, benen ii} fonß meine B&4er suflelle, ein .

€|emplar baoon gar ntd?t sufommen. Das befc^cibene

Vdai von Kräften, bas mir nod? geblieben ift, glaube idj in

befferer IDeife üertoenben ju fönnen, ais tnbem id) ju fr&i{eren

IPerfen ZtodttrAge unb Perbefferungen modie«

Durd} €i{renberg Itabe id^ vorigen £(erbfl oon Dir unb

ben Deinigen get^ört, unb basfelbe wirb in besug auf mid?
|

unb bie uneinigen für V\d\ ber f^ß geroefen fein. 3"5«>*fd?en

Ijat jtd? nod? mein britter Sol^n (Cedjnifer, Cet^rer an ber

<ßeu>erbe(d)ule in J^agen) pert^eiratet, fo bag je^t aVie meine

Kinber oerl^eiratet finb. 2ltts 2tnta| {einer in ben IPetf{>

noditsferien in Hornburg flattflnbenben £^at reifle id) bort«

t)in, nKis id} teuer f^abe besaliien mftffen. €s war bie Seit

ber j^rengPen Kälte mät^renb bes gansen IDinters, wir t^atten

bort \5— Heaumur, unb bie mand^erlei ^nläffe, toeldje

mein bortiger 2(ufentl)alt mit ftd{ brad^te, mid) ber Kälte aus*

Sufe|en, bewtrften bei mir einen äugerß fd)i9eren Katarrh

bem nac^ meiner H&<ffeftr. nadi <&dttingen ein arger 2U{eunui«
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tisntus VMÖ Qc^enfd)ug folgte, bet bntdt feine Qeftigfett nn^

tanqwxex'xQfeit mid? aufs äugerfie erfd^öpfte vmb wk förper»

iidl, fo audi geißtg mid] in einer tPetfe {d)tx>äd)te, bag id\ 5u

aQer ernten 2lrbeit unfät}ig unb gendtt^t I9ac6, meine Por«

lefnitgeit anssttfefeeti itnb nad} mel{rmtt ipeitig enmtttgen^en

Perfncfren, fit fotl|itf«ttitf fU f(l}Iie§lt4 oor 5er ^ett pt

)d}Iiegen. 34 d^tflig fo gänslid^ matt, dag id? fein

emfles öud) mel^r Sur Qanb nct^men, feinen Brief metjr

fdjretben fonnte, unö bag id? nid^t feiten felbfl bie Leitung

ober eine fonf^ige leidste Ceftüre aus 6er ^anb legen mugte,

weil 5as Cefen mtdt ansengte. Den Porfd)lag meines Firste»

unb metner Kinber, eine Heife nod^ bem Sflben m^utreten,

imtgte id( anfänglid? surücTmeifen, weil tcf) midi su fd^wad}

basu fütjite, unö otjne il^r energifd?es gureben Ijätte id] il^n

©ielleidit nie jur Jlusfül^rung gebrad^t, es fet^Ite mir afle un6

jede tPittensfraft, mein IDiUensoermdgen n:>ar gdnsHd^ er«

lofdien, 3n ber sweiten IDodie Itläi^ l^abe id) midi bamt

mit meiner jrau onf bie Heife nad) ber Htoiera gemadit,

aber es finb l)ier etoa nod} brei IDodien oergangen, bis id)

eine Befferung uerfpüren fonnte, fte datiert erft oon meinem

fpäteren 2tufentl?alt an bcn oberitaIieni)d]en Seen, too fie

bann in relatip furser ^eit DoQftänbig eintrat, idi bin oon

bort nid?t el^er surüdgefel^rt, bis id) ii)rer fld)er mar. <5egem

xDdrtig i)abe id) tpteberum bos ^efftl)!, gans ber 2Ute geiDor«

ben sn fein, förperlid) loie geifKg, id) fann nHd) it>ieber frenen,

was id^ gans verlernt t^atte, Ijalte meine Porlefnngen of)ne

Znüt^e unb arbeite. 23ei}ält mein jefeiger gufianb Seflanb,

fo t)offe id) Dir im ndd)fien 2<^k^^ neues XDerf pon mir

3uf!enen ju f^nen — fein bogmatifd)es, mit ber Dogmatif

^aht td) für immer ab9efd)(offen— fonbem ein I)iflorifd)es, für

bos mir meine ffir ^tnbing geplant« CnttoicHnngsgefd)id)te bes

rdmifd)en Bedrts Me Anregung geboten l^at, bas afer ftber

bos römifdie Hed^t in bie Porseit besfelben bei bem arifd)en
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mattttroolf und »AttrMid 6tc XOanbtam^ bet On^ogegmonfw

fiMfflcfyfift.

3ti mthfitnt C^aufe nitb im Kreift mtinfr l^^er ge^t

alles nad\ IDunfd?. €inc gans bcfonbcre 5r^u5e für mid?

bag andtt metner irau 5te Helfe augerorbentUd^ woE^I getan

i{at; i)dlt 6er je^tge ^uflanb nod) einige 3at{re an, fo »nrb

fid} mtlit CebetiMbenb in fd^öti^er XPetfe geflalten.

3ndfm idr bm tOanfci)« mb bw ^offmntg 3Iti»^fatf

gtbf, bag and} Dtt Deinigen n»of^ auf fetb, «nb

bU beflen (5r&ge pon Qaus 5U Qaus (^injufüge, i>erbleibe id{

in alter ^ni)Anglid)feit

145-

^ jroii IRinita C^lofcv*

(Böttingen, ben 2^. D^ember \89(.

ZRetne lieb«, teure ^ennbint

€tn 3^^^^ f^it meinem legten Briefe »ieber bal^in,

Sie roiffen, ba% idt 3^"^" 3um jn^eiten lOei^nad^tstage flets

fd^reibe unb bahei bleiben n>erbe, folange td) lebe, €5 fofl

3I^en ^nQtn, bai td) meines bal)ingegangenen| nnoengef«

Itd)en jrennbes, 34ver unb ber 3^^i9^n flets in alter Ciebe

tmb 2lnl^änglid]feit gebenfe. Sie wurselt 3U fefl in mir, als

baj bie ^eit il:jr etwas ansul^aben oermöd^te.

3d} bertd)te 3^"^ über bas je^t ju (£nbe gel^enbe

3«Jir*

Das erfie Pierteil besfelben mar fein erfrenitdtes fflr

ndd). Sie werben oon Unger fd)an barfiber 3eridrl erlKAcn
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l^taibtn, ^% td} ttadr eiti^ iänqtttn Uitwot^Ifein eim Hetfe

an b\e Htoicra unö b\e oberitaIi«nifd?cn Seen mad^te unö

geßäcft an Körper un6 (5etj! 5urücffet)rte. 3ct? (onnte

iiMtne Itteranf4{en 2lrbetten n>te5erum aufnel^men un5 fanb

StMbt boran. Um 6te ffiv fle Derloreneit 6 D:>pcl)«n 5er

<Dfl«cfen<n etiQitl|oIeit, ^atte td} Befd^Ioffeiif ht 5en fierbfb

fm«it in Mttmqm su bleiben, oOetn ber ^SefunM^ttssuflanb

meiner 5rau, öer gegen (2nöe bes Sommers {cl^r 3urücfge-

gangen mar, nötigte mid?, mit iljr nad) 3a5en'3aben 5U

geilen, bas vov 5n>et 3<^^i^^'i f^i"^ l^eilenbe Kraft glänsenb

an Uir hevMttt ^tte, nnb ba» and} biesmal loiebenim feine

Dictifit getan f)at. Einfang 0(tober (eierten wir nod» iSdttingen

Die legten 6rei IHonate bes 3öt?te5 seidenen ftd? burdj

jwei freubigc (Ereignijfe für mid^ aus, es roaren stpei IX)od)en'

betten, bas eine von öer 5rau meines Sot^nes ^Ibred^t (je^t

Cel^rer am polvted^nihun in Stadien) im 0hober, ba» onbere

von meiner ^iefigen Cod)ter vor onbert^alb VDodien, beibe

vom glfldlid^en üerlanf, bei beiben ein ZttBbdien, für meine

(Cod?ter, bie fid? nidjts felinlid^er geiDÜnfd^t l^atte, gans be*

fonbers n?iüfommen. So l|at^ öcnn bas letzte Pierteil bes

3ai)res an mir mieber gutgemad)t, tpas bos erfte )u ipün«

fd)en nbriggelaffen i)at.

3dt fd^reibe 3^nen biefe 3^Ien fnrj oor Eintreffen meines

5of{ncs jriebrid) (je^t 2Cm(§rid)ter in ^onnooer) mit 5tan

ttnb (Codrter, bie bei uns ZDeit^nad^ten feiern foQen unb mir

boppelt erroünfdjt fommen, ba meine Cod^ter mit ^Tlann unb

Kinbern biesmal nidjt bei uns fein fönnen. ZUeine 5rau ifl

im tt>ei(}nadits}immer befd^äftigt, um alles in(lanb ju fe^en,

nnb fenbet 3^nen nnb ben ^kinqen bie beflen lOünfdte su

2Dei(rnad|t unb tleujafir.

Damit andr ber Ctd^eüe bie Sdjattenfeite nid?t fetale,

fo iiat mir ber Cob in ben legten beiben XPod^en so^ei alte
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5ceiiit6e geronbl, 6fti mmeralogcit Hdmer in %«»(ait, mü
^cm i4 in mem«r Berliner Seit —^) ^en ititimfkii

Oerfel^r l^atte, un^ 6en tütnifler <ßcrber in Bresben,

5tettn^ aus metner (ßtegener ^eit. (£s voxxb immer einfamer

um mid] l^er. 2I0e meine (5efd)tx>i|)er, andi bie jüngeren, ftn5

vor mir dat^ingegangen, unb ebenfo fa|l aUe meine 4Xtereii

^enn^i felbfl fel)r »tele von ^en j&ngeren, ktt k^bt nur nod|

fftnf (tln0er ndtgmnft), Me mit geblieben fhib. €s ifl fir

micl} ein Mcnento mori, unb idf mad^e mxdt felber auf ben

2lbmarfd} bereit, td? l^abe nur nod} ben einen XDunfdi an

bas Sd^tcffal, bag mir bie ^ett bleibt, t>as Bud?, bos td)

unter ber ^eber i^abe, 3u DoQenben. (Db Sie nAd^flent

XDetl)nad(ten nodt einen 3rtef oon mir eri)alten »evben?

Sollte e« nicW fein, fo mdgen Sie fid) fo^^en, baj| es mir

nid)t fd}mer geioorben ifl, aus bem leben su fdieiben, id(

t}abe fo Dtel Sd^önes genoffen unb metnerfeits aud| fo mand^s
geleiflet, bog id? mir fagen barf, ba§ mein Ceben für mid?

unb bie Welt ftd) besai^lt gemad^t tjat. Der (5ebante an

meine Ktnber fann mir ben ^fd)teb nid^t erfdjwercn, fie

finb oerforgt nnb glfidlid}, nnr bos Cos meiner Stau, bie

bann allein o^e mid} bnrd}s Ceben mng, beflage id), i)a^

aber bie berut{igenbe <5en>tgt}eit, bag meine (Cod^ter nnb mein

prdd^tiger Sd^miegerfot^n nebfl it^ren Kinbem bas übrige bajn

tun werben, es iljr su erleid^tern.

Ztun genug, meine liebe fi^^unbin. IHdge bas fommenbe

3ai)r 3^en mir (Sntes bringen* Znit ben befien <ßrft^ an

bie 31trigen nnb jrennb Itnger

in treuer ireunbfd^aft

H. 0. 31)ering.
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Tin IMmiQ ZRilteis«

tet £eH&ce y^t» Bnd^s fertig qmw^, mb ba§ etfe okis

klj in öem neuen 3aljre tue, bejtel^t öarin, bog xd\ eine

Danfe^fd^uld 5es i>er9an9enen abtrage. (5erne t^dtte idi es

fd^on früt^er getan, am lUbfUn sn IDett^naciiten, um 3tl«MN

eine XM^nodttefreiibe m<UMit. 2tlletii id} w
f«mt )it lefen McmocMr moc^enflmifteii, femeit fie biiccli

meine Dorlefungen nid)t ht ^Infprud^ genommen, finb M mit

literarifd^en Arbeiten geiDibmet. 3n 6en "iihmbftüxxben ift öie

Kraft des 73»jätjrig«n balb erfdjdpft. Sdjon bnvd\ Hegeis-

berger traben Sie erfatjren, n>eld?en €inbrucf die erfte Tin»

9# VOetUs anf mtd) ^tmodtt I)at €r i|at fid) bncdt

bie genaue Cefifire de»fe(ben Hn ooSftn ZRofie BeftH^, «n6

td^ ^eiie nidtt an, dasfeCbe für eine redftst^i^orifd^e Ceifinng

erften Hanges su erflären. IDäl^renb meines gansen Cebens

iji auf biefem (Sebiete nid{ts erjd]ienen, das id) il^m gleid?jtetten

möd^te. mit einer für mid? gerade$u imponierenden (Selel^r*

famfett taub 3e(efenl)ett verbinden Sie den meiten 3ltd des

M^r^n ^tfkfifer» mtb sn^Iei^ eine nnbefledißdie Kvitif

in besug anf die Perwertung bes Znoierials. Sie kahen es

©erfanden, tt>as id? bei feinem unferer Homanijlen nod^ waiiv

genommen l)abe, fid^ in die Pergangent^eit f:)inein3uleben,

das t{iftorifd)e Material nxdtt blog toiederiugeben, (ondern es

in ftd) an^nne^men und ftd) dotans ein (eben5i>oaes BUd
bw Dergon^en^ Sn bilden« Bei 3^n€n )nerft finde id) bie

SInfgabe, bie an bie <0efd|idttfd{reibnng ergel^t, unb von ber

nnfere Homamften feine 2li)nung ^aben, wdtirend fte auf aSen

p. 3i}erin9 in )9ritfen an feint jtennbe. 28
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anbcrcn Gebieten vnmitflxdit voxtb, auf bent (3ebiet bet tb*

iittfd{«ii lSM^t{d^t 0eI5fl. Sit k^htn ftc^ bmdi 34r ^nd)

aU ^ffcMcf}tfd|rti6tr ledfanitteri Znir i(l es augerfl erfren*

lid), bag kdt ba§ nodi erMt. 5te werben berjcntge fem, bem

es cin(^ befd^icbcn ifl, eine toirflid^e (6efd?td?tc bes römi[d]cn

Hed)ts 3U liefern! Kein anderer trägt fo wie Sie ben Beruf

baiu in ftd?. 3d} bebaute nid)!» fo fet?r, als ba% td? bies

itidjt meftr erleben fattti, hm ober fe^ ftbe^eu^i, 6af td)

ntd)t ab falfdier propl^et erfnnben »ec^e. ZÜS^eit onA
20 3o^e bccMet oergel^en,

wenn 3I?nen Ceben unb Kraft befd^ieben ijl, bie erjle rdmtfdK

Hed^tsaefd^idite erfd^einen, coeld^e biefen Hamen rerbient;

tpeld^e ^dnslid) anbere (5e|)alt als unfere iieutige toirb fte an

ftdi tragen* IRan »irb bie btsl)er gegebene barin nid)t tote*

bererfernten. TXiit ben duger^ mertooKen Hefultaten, weUie
2^te Sdfttft abioirfl, Bin tdr volllommen etnoerflanben. 34
fenne aud) nidjt einen einsigen Punft, in bem id) von 3^?"^"

abn)id]e. XPieoiel Zteues Ijabe id^ — von ber <ßrunbanfd?auung

gdnslid? abgefei^en, bie id} für einen unfd)ä^baren Beitrag

3tt ber €ntn>icflttngsgefd}id}te bes römifd^en TMciUs k^lte —
im eiiQelnen oon 3f)nen gelernt ^ ntft|te ju oiel namiiaft

ntad^en, nnt es alle» aufsusäl^len, nnb wie leidrt ^Ben Sie

es bnvdt y^ite flare burd?fid]tige unb glilcfltd^e Darf^eQung

bem €e|er gemad^t, 3^^^^" 5" folgen, es ijt mir felbji in

bie(em punft, in besug auf ben id) oft bei anberen fo piel aus«

Sufe|{en gefunben Ijabe, ein walltet <5entt6 gewefen, 3^
3d)rift }n lefen. Kurs, idt fmbe bcacan gar nid)is attssnfe^en.

€s i^ in meinen fingen eine mu|lergAltige Cei^ng« kcAe

3t?nen ((iermtt in wenigen XDorten ben €inbmcf »ieberge*

geben, ben Bud) auf mid? gemadit l^at. Streng bei ber

lüal^rlieit bleibenb — basfelbe Urteil, bas xdt 3^J"^" l?iermit

ausfpred)e, h(abe id) aud) gegen meine l^ieftgen Kollegen funb-

gegeben nnb werbe es ftberall tun. Zllir tfi e» ein wahres
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etUnncn, unbefümmert öarum, ob Sie midi in t>en Sdhcitten

fleUenl 2^ »üröe midi f^^jr freuen, wenn Sie midi einmai

in (Böttingen auffud^ten. Sie follen mir l^öc^fl n>iDfomincit

feiiu On^ent idt fd)ite|lsci} nod) tem Dattf ffir 5t« £lbevfen5titi0

31{r«t 5dnrift Stus^nttf gebe nnb iiigleicb meine bereit tte»

jal^rsgratitlattoneit abfiatte, verbleibe id) in aufrid^tiger £|od)«

fd}ä|^ung

ergebenßer

H. o. 3I)ertng.

2(n £u5iDi9 ZUitteis»

(Söttingen, 5en 28. 2({>nl \892.

£iebet Qerr Koaegel

€s tut mir leiö, bag Sie ftd^ 6er (5änfe ivcgen fo ©iel

Znüt}e gegeben Ijaben. 3^ fomme aud^ ol^ne fie burd? un6

oersid^te aud) Vorauf, midi it>rer o^er anderer Pögel tpegen

an Sodifunbige $n wenden. <&ibt es poxallelen in meinen

fo fann e§ mtv nur enMuifdit fenti wenn |ie 9on

anberen nad^getragen werben. (Sine fo nad^trdglidie Beftdti«

gung meiner 3^^^ ^i^ fogar nod^ lieber, als roenn id?

fclber fte von 2lnfang an mit anberen geugniffen i?ätte be«

legen fönnen. Darum nel^me idj audi bie Haben öer IPittinger,

ba fie Kellers fp^iefles Eigentum ftnb, ntd)t mit auf. ZlTogen

fie nnb anbere Z>dgel fliegen, »emt mein 3ttd} erfd^ienen

tf. 2lnbei fenbe id) 3^nen meine oerfiwodtene pt^otogrop^ie,

bie erf in biefen Cagen in meine Qdtnbe gefommen \% unb

bitte um bie — mit ^iivex Unterfd^rift oerjeliene — lik^^Q^'

28*
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tki% id) «Ott y^fcm 9efad| ^it ^cd^ S^mibt onS^abi i)ahe,

f§ 3i)neii mii^Iki^ ^«cH» defo^ mib Sit mvb«n es oa4
on mir gemcrft traben. 3dj n>fir^e mid^ freuen, n>enn mir

fpdter nod\ eine tOie^erl^olun^ ^esfelben jateil tpüröe. 3n

2t t>. 3fifvtitg.

^tau ZYXtnna 6lafer*

(Böttingen, 23. 3uli \892.

Ctnre frtmbm!

Diefe geilen Ijaben öen 3n?ecf, mir Jlusfunft darüber

}u rerfdjaffen, ob jtdi nid^t in näd?(*er ^eit eine gufammen*

huift swifcttcn uit» bnoecf^tlligeii ld|t. 3d) ^ebtitfe am 118.

S tDociffii ©ewwilen nrilL tXMren 5U um bie geit ht ^ffee
ober 3W» fo ipüröe id| Sie bort auffud^en — eine »eitere

Heife ins <f)flcrrcid)i[d|e binein toürbe \d\ aQerbin^s nid>t

itttternel^men fönnen, 5a id) meine Hetfe nid)t Aber 5 tPod^en

(ni»b«l)ii<it rnifk und mdglidifl ber Hnl^e pfle^ctt wMtte, bcrtit

idt itadi ^ 5^er meines' SCVjA^ri^eit DoftoriHbildiims

bflrfen loetbe. 34 toerbe sioar ber fofennen 5tter tn Mt«
ttngen aus bem Wege gelten, inbem id^ oorE^er nadj WH'
Ijelmsl^öl^e bei Kaffel qe^e, aber ba id^ bort meine fämtlid?en

Kinber mit aSen €nfe(n um mtd{ oerfammeln wiü unb unfere

giifommeiifiinft \^ (Coge bavern loirb, fo »erbe td) boct

mtrnq Hn^ genlefien. ZRit 3 I>tenflmdbd}cii n»erbett wfar im

gansen 20 Perfonen fdnl
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^erid^ten Sie mir bodi jugleid^, wo^in Unger in 6iefer

gcit feine 5d?ritte 5u Icnfen geöenft, oieHeidit liege pd) audj

mit iijm ein ^ufammentreffen ennöglid^en, wotübet idi gans

augttoc^entlsd) frof) fem wfir^e, td) ^ nni^es Per«

lan^, einmal l»if^er 31t fe^eti.

Zntt beflett 40rfl§eii von meiner jron nnb mhr on 5ie

un^ bie 3l{ri9en

3n treuer ^r^unöfdjaft

3i)c ^ 9. 3Iierin0.

mein Pater liefen legten 3nef an feine 5reunbin

fdivieb nnb den IPnnfcb eine» gnfaromenfaceffen» in 3W
^uffee onsfiwac^, Itatten fid^ f4on die erflen 7tn$Mim eine*

Ceidens ein$efle0t, bas die Heife unm((glid} mad^en und feinen

Ccd IjerbeifüJ^ren (oUte. €r felbjl aber al?nte bis 3U feinem

^de nid^ts von der Sdjtoere des Cetdens und fonnte am
6. ^ugufi in Wil^elrnüfi^e, umgeben son Kindern und €nfeln,

gefeiert von freunden und 5d)iUem, mit danfbarem Hfld«

hlid auf fein Ceben fein SO^ja^es DoftorJnbiUnm feiern,

dem smei glficHid^ im Kreife der Seinen i^Iebte IDo^en

folgten. Xladi (5öttingen surücfgefel^rt, nal^m er die Arbeit

toieder auf und unterbrad^ fie wenige Cage Dor feinem (Code,

n>ie er mdl^nte, nur Dorüberget^end, um ftd) gan$ feinen lang

erfei(nten iSdflen, der 3arontn ZUtnna (ßtafer und t^ren Kin*

dem, }n widmen. 3fls er dornt «m X7. September pI5(|fid}

florb, no^ mtf den Seinen and) die jrenndin fo meler

tiefben>egt oon ifyn 2lbfd)ied.
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Un 6en dürften Bismaccf*

Karlsbad, ^en \5. September \88Ö.

X>urd?Iaudjttgf^er 5ürfH

Ctp. Durd^Iaud^t traben mir aus ^nlag metner ftebensig*

]4l)(tden (ßebintstagsfeter einen Bemets 3i)rer geneigten^
fimumg jnieil loerben laffen, 6ef[en tc^ mid) in meinen

fien (Eruxtrtungen nld^ Dexfet^ ^atte, nnb 5er 0it(f( meine

tnitbfirger in (Böttingen in einer tüeife fiberrofd^t f^at, ba%

pe bcr Had^rid^t ben (5Iaubcn ©erfaßten, unb bafe es crft 5er

Pormeifung bcs Dofuments an 5en ^ebafteur unjerer Rettung

bedurft i{at, um |te eines 3e{{eren 5U belet^ren.

2Us id) die €^e trotte, €». X>iird)Iattd}t als Defon der

jnrifHfdren jafnttdt das X^ftordiplom jn flbefreidien, 5n deffen

Urtjeber und tCrdger eine der glflcflidjflen ifigungen meines

Gebens midj benimmt I^atte, gefd^al? es mit bem <5efüljl, Dor

unetiMid) ptelen begnadet 3u fein; ein unerfüllter IDunfd),

mit dem id? mid? feit 3al^ren getragen f?afte, €». 2)urd^Iaud?t

3« fe^ und fpred^n 3» lifisnt, wcx in einer IDeife vw»vct*

Uä^ »Orden, wie id} es bis da^in nie fftr mdglid} gehalten

ffatte. Die 5tnnden, weldre id^ das ^VMt t^atte, an der

gajllid^en Cafe! (£w. Durd)Iaud?t 3u »erbringen, bilben einen

(5Ian5punft meines tebens, und id? Ijabe 6urd? nur für die

ZYletnigen beßimmte 2la^eid)nungen dafür geforgt, dag die

Erinnerung daran in meiner iamilie nie unterge^ wird.

Sa diefem 5d}riftfifl4 ifl nunmel^r das mit €». Vntdiifanä^

eigen^dndiger ttnterfd^rift perfeljene <5lflcftminfdifdiretben als

n>ertPoIIes Dokument l^insugefommen.
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Durdtldud^t traben mtd) bartn mit bem 3(}ncn eignen

linmor »ie cmfl M 5em |>erföiilid)«n ^bfdtieöe ab
toenn

iBelcgent^cit, bie fxdt wir geboten ^ot nnb nte ivieber bieten

n>tr6, bcnufec, m\d\ über öic öebeutung, toeld^c <£w. 2)urd?.

laud^t für meinen ganzen ZHcnfcIjen gciponnen Jjaben, in einer

IPetfe onsjtafpred^en, n>ie td? es fonf) nie gewagt i{aben iDÜ(5e.

3n meinet Zlatnr liegt ^er ^rong, mid) an menfci]«

lidten <0rd|e aufsnviditen, ic^ fenne ntd)ts f^d^es, aU micft

an 6en grogen €rfd]einungen bet <Befd?td}te $n er^ben nnb

midj beirunöernd cor ii|nen 3U beugen. 33i5 in bie TXlxtte öes

Cebens E^inein Ijabe \d} mxdt mit btefem ^eöürfnis in bie

Pergangeni^eit ßüd^ten müffen, meine BciDunberung un5 Per«

el(ning ge^rte ben (Loten. Va i)at es bte Por(el)nng ge*

fügt, baf sipei 2fUnner erf#enen finb, an benen mein

Qersensnmnfd) ftd) erfflUen follte: Hoifer XDil^Im I. nnb d».
VuxdiiavLdtt

Tlis Stubent in (Söttingen t^abe id) 5en Umjhu^ bes

Staatsgrunbgefe^es unb bie Vertreibung 5er fteben Profefforen

hutdi König €mfl ^gnfi miterlebt, im ZHannesalter aU ge«

borener llannooecaner ben Kdnig <0eovg V., ab Profeffov

in <0ie§en bie ZHigmirrfd^aft in bem benad^barten KurE^effen.

Kein IDonber, bog tdt, ber tcf? bte tHonardite oon biefer

Seite Ijatte fennen lernen, iljr nidjt ergeben n>ar, unb nie

t}dtte id^ bamals geglaubt, bog idi nodi einmal bie tiefte

Peretjrung unb innigj^e Ciebe für ein gefröntes Qaupt emp*

finben mtb ber begeifiertfte 2(nl)Anger be( ZHonardiie tpevben

wfirbe. Diefen Umfd}n>nng in meiner gaiQen 2lnf4anungsi*

«oeife nnb <0eflnnnng — ben gewalttgfien meines gansen

Cebens — oerbanfe id| Kaifer IDilljelm. Seine B^iftorifdje

53ebeutung ragt in meinen 2lugen über bas, was er in Deutfd)'

lanb geujorben ip, weit I^inaus; er Ijat in einer Seit, »0
fid) ber Sinn ber Pölfer melir nnb mel^r ber IRonardrie ab>
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rrtorali(d?en ^alt un6 eine Kräftigung gen>ät}rt, toeldje

ntd^t hlo% 6ie Cräger ©on Kronen, fonöern audj öie DÖIfer

i^eit ftber ^eiitfd)Ian6ft (Srensen i)inaii» feinen 3d)ttlb«

3nbesti0 auf €»• Dncdtlaudit loftrbe t<4 glauben, mid)

«titer CrtoialHdt fdinl^tg %a mad^en, toenn t4 iBefüt^Ien

öer tieften Dereljrung nnb t|öd^ften 23en>un6erung, bie mid)

fftr £n>. Durd^Iaud^t befeelen, ^us^rucf geben wollte; aber

5ein <5effii}I bcr tnntgfien Danfbarfett glaubte idt ii^n per«

Ieii{en su bfirfen, td| mni ^em Znamie, bem td) ein Pater«

lonb oerbanfe, fogen, ba% 9ön alUm, wa§ mir in meinem

Ceben suteti geworben iß, bies <0ut fo nnoerg(eicbIt4 bos

Ijdd^fle gciüefen ift, bag, aud? roenn mein £eben ebenfo reid?

an Ceiöen, Kummer, (gnttäufd^ungen geiuefen toäre, wie es

vetd} gemefen ift an 5reu5e, (5Iücf, Erfolgen, bod{ ber Cag,

wo id) bas Detatfdie Heid) erlebt i^abe, alle», »05 midt ferfön*
lid) betroffen, ansgeglidien ^ben iDftrbe.

Perflatten €1». X>nrdrCand}t tnir je^t, and^ bem Slufbmc!

3U geben, was Sie mir geioorben fin6. 2ln 3^"^" ^ahe xd\

gelernt, n>ie man, otjne ein (5efüI^I bev Befd)ämung 3U emp»

finben, neiMos unb mit innigem Danf gegen (5ott bie geiflige

fiberlegenl^eit, bie voüe (5röge einer getoaltigen, gottbegnabe«

ten perfMid)feit empfinben nnb anei^ennen fann. Unferer

lientigen Seit ifl eine fokbe <5eflnnung leiber wenig ^n eigen,

unb €tD. Ihirdflaud^ traben bies in. einer IDeife erfat^ren,

bie midi aufs Ijöd^fte erbittert Ijat. ZTTir n>irb es nidit an

ber (gelegenl^eit feitlen, von 6en (5e{tnnungcn, bie idi l^ier

ansgefprod^en I)abe, im gufamment^ang meiner t9iffenfd?aft'

ltd)en gdtidtfxngitn bffentlid} Zeugnis al^nlegeit. <ßegenflber

bcr bben Oerlferrlic^nng Don pritQipien nnb toten formein

i^offe idt ben 5egen einer getoaltigen perfönlid^feit, ber meine»

€taditens für ZYlit' unb TXadiwelt rnefy lebenbige Kraft ent*
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fMmk «If atUn moroflfcNn vnb poIttifciKK t>efKllaÜoii9inco*

duften, in bas rid^ti^e t'\d\t fefeen $u fönnen.

TLher nid^t bIo§ bet 7Xien\dt, audt bcr 3urifl ifl ftcf? bes

l}ol)€n €tnfluffc5 betrugt gemorben , 5en (£n>. Vuxdilaxidtt auf

ttUi^fAbt i)ab«n. 3» Kampf«, 6eit er f«it Jalicfii

0f9<n 3iic}Mt nod^ ^tccfdim^e Hnftud^tbcure HU^Iittt^

tmifciKilb 5«r 3ttrtspntbcn3 füt^rt, n>el(i?e fibct bcm BIciibwcff

lo^ifd^er Kon(equen3 unb abstraftet prinsipicn bcs Blicfes für

bxe realen Dinge ©erlufltg gegangen i^, iiat iitn j^ets 6er

(5e6anfe befeelt uitb 5ag es tnnert^alb feiner be«

fdirAithen ^pkBate nur («n 2litr«0itii0eii 0efol0t ift, 6ie 6er

^rote 2neifler 6er SUalpottiif iftin ge^e^ I)at. €r (ebt 6er

ftberjeugung, 6ag fid) 6af Porbtt6 Cio. Diir4Iattd)t oud} bei

6er jüngeren (Seneratton frud^tbar erroeifen un6 6a6 in 6er

Hed)t5iDiffenfd^aft ein Umfd?n)ung eintreten loirb, 6en man

6emtalcinf) als 6en Übergang oon 6er formali^fdien snr

reoli^fdien ineti)o6e besetd>nen n>tr6.

Spute idt Dnrdilaiu^t 6itrd} meme ^»sffl^nmgeit

ermfl6et i^tben, fo mo^ mir jnr €ittfd}tiI6i9iiii0 dereid^tir

6ag id] einem 5tan6e angeijdre, 6er einmal 6as Porredrt

6a3n t^at un6 Sie auf 6em Katl^e6er mie auf ber Cribüne

fd}on baran gemöE^nt traben 6ürfte. 3d) meinerfeits wiÜ aber

md)t oerfdumen, etwas 3u tun, nnis meine Kollegen nid}t $n

tun pflegen: €n». ^urdilaudit toegen meine* Portrages nm
ZladrtlcW bitten.

3n6em td? (£n>. Dnrd|(aud?t nocffmals meinen wätm^en,

bixvdti meine l)iefige Kur leiöer oerfpäteten Danf für 6a5 mir

gen>ät;rte un{d]ä^bare ^eid^en 3t?rer geneigten <5efinnttng

ansfpredief oerl^rre td) mit tieffler €I}rerbietttng

€n>. Durd^Iaudtt

geI)orfamfter 9. 3i(ering.
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Perei}rter Qerr Kollege,

tcf| (ttle Sit, meine MtbmMtdrfleit ^VkMai^ tfttgedensii'

ndtmeit sn 3^em fith^jk^^äi^m <0«biict»t<me, an mldrcm

Sie mit Stols auf ein Cmi^es Ce^ veidtev €tfo(ge als Sd^rift*

fieHer, £el(rer unb Patriot 3urücfb liefen fönnen. €& gereid]t

ittir 5ur befottöeren 23efrieöigung, oermöge 5er mir oon bet

<ßeorgia ^lugufla getodtjrten 2ht»3eict)nung mit 3^"^" gleid)*

settig ^er ^od)f wte^ onsuge^dreni Me idt vor 55 2^1^^
ob Stitbent oerlieg.

9. Sismac<f.

Crinnenmgen an Hnöolf dch 3^^^^$

oon ^ermann pon 3^enng.

Vxe €rtTmerungen an meinen Oater, foweit jte pdj auf

meine 3ttgen6jal:jre be3iel?en, ftnö aufs innigfie ©erfnüpft mit

ben iDettt^ifiorifd^en Ctetgniffen, weld\e die innerpoIittfd)en

WtmpfB X>eiitfd)kui5s $nm 2lb(cWatg brodilen wib feine neae

lIIacMfl^finnd fiinfen. Sdron bie Anfeten Umfianbe beein«

fingten meinen Ooter in grogbeutfd^em, ja felbfi im intematio«

nalen Sinne. Ztadjbem er feine afademifdien Studien auf bet

ljannot>erfd?en Canbes-Unioerfttät jum ^Ibfd^Iug gebracht, bc«

m&i}te er ftd}, in den Staatsdienft einsutreten, rourde aber ab*

geonefen, »eil bereits einer fetner Brüder ya. diefer Confbo^
sngeiaf[en worben feL €in ^IM für ütn nnb bie ZDiffen«

fcfcafl, ber er o^ne btefen Umf«nb nicf^t bos ^dtte fein fdnnen,

mos er ti^r tatfAdjHcti murde. Seine erfie profeffur füt^rte

ifyi ins 2lusland| in die Sd}n>ei3, und meine XDiege ftand in
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Uitlf hos damals oom bAnifcNn Kdnigsl^aufc ablitng. Dtef«

3öl?r«, x>on ^849

—

waren eine 3«tt (^änbiger <5ämng,

l^odigcl^cnber politifd^er Erregung für Sd^Iesmig-^oipein, an

öer unfere 5ötnHie lebljaft beteiligt mar, tpeniger turdi ben

relatto hiQen 2lufentl)alt in Kid, als bvxdi bie Qerfnnft 5er

jamtlie nwiitev ZRntter, b«ren ]>at«c 3I5oofat ht Scf^Iesnyig

war. Die Betoo^er 9on 5d)(esn>i9'Qoipetn fAI)ltett fid) ab
Dentfd^e, erf^rebten Me Coslöfnng oon Vämmavf mh befon«

öen ftd^ mit öeffen 33el|öröen in ftänöigem, halb offenem, halb

oerfitecftem Kampfe. Die 5rei 3rtt5er meiner ZTlutter traben

gegen bte Dänen gefdmpft, einer oon tt^nen ftel bei €cfem'

fdrbe. mein <5ro^aier felbf^^ ab üim in Sdt^esmq 5er

Boben mtter ben S^%m |tt ^ig würbe, 50g nod) Kiel mtb

oenoeilte meliere XVTonate im Qanfe metner Cltem. ^ncf^

mein Pater »uröe mit in ben Strom 5er (greigniffe gesogen.

€r, ber fiets miütärifd^er Cüd)tigfeit bie l^öd^ße ^Id^tung, ja

9en>unbentng gesollt, bem aber ber ZHiltsenbienfl ber Biebet«

nteiei^eit beutfciter Kleinflaateret ein <5renel war, nnigte fidr

bequemen, bie Uniform ber Bfirgenveltr melirmals in ber

Wodte ansulegen nnb mit bem Sd^iegprügel auf ber 5<f|iif(er

5um €fersierplafe 3u marfd^ieren. Vergebens bemüljte er jtdj,

ron ber läfligen Perpflid^tung frei 5U n>erben, unb mand^erlei

Reibereien fd^ufen ein gefpanntes Perl^altnis 3tDi[d?en il^m nnb

feinen militärifck^bfirgerliciien Porgefe^ten* ZHein Pater mnttt

fid) fflgen, fd^ape fid) aber auf feine IPeife <9emtgtnitii0,

inbem er feinem ^ausE^unbe, bem treuen ^sor, eine Uniform

ber Bfirgertoet^r nebfi Käppi aus bunten tappen anfertigen

Iie§. Da mögen meine guten €Itern in ber ^eimlidjfeit iljrer

XPol^nung mand) I)eiteres Stünblein mit (£|er3ten>erfud)en bes

^ebulbt^en Qans^enoffen oerbrad}t iiaben. wDod) mit bes

<C^efd}tcIes UMd^ten Ift fein ew*ger Bunb su flediten . • ,,€ines

(Cages", fo ersdi^Ite mir mein Pater, „mug es bem Satonsoief^

in ben Sinn fommen, eine offenfiel^enbe Cür fxdi sunu^e su
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madt^ um mtf bte Straft $it entwtfdtett uttb ba in feiner

Jansen fameDaIifttfd?en ^errHcf^fcit su paradieren. SoMir folgte

bic ZHagb 6cm 2(u5retger auf bem 5u6«, aber lief nur

um fo fd^neHer. Xleu^inbe, 2luf(ctjen, (gntrüflung, Qeiterfeit

aUeriPärts, bis b\e gröf^Ienbe liebe 3ugen6 der 3ciqb ein €nde

.mad}t nnd der ^Iftd^tUng unter aOgemetnem l^aUa 3u fjanfe

abgeliefert wird, mit dem Sdtn^ war es nun su €nde, die

^tn^elegenl^eit befom eine emfie Seite, weil meine mifitA«

rifd^c Dorgefe^te 23el^örde mid? n?egen \d\wexer Seleibigung

5ur Hedienfd^aft i'xelien mollte. 3d^ meig aud? nid^t, meldten

2lii»0ang die Sad^e l:{ätte net^men fönnen, — aber id) entsag

mid) aUen XPettlAnfigfetten dnrd) eine pid|ltd}e 2ldretfe, weldK

dnrdt die Zld^e der Serien etnigermagen motiviert war." ZRit

der Uniform des ^Ijor, des geduldigen Spielgefät^rten nnferer

Kinditctt, den die ineiflertjand des ZHalers Crautfd^old neben

mir auf der Ceinn?and ©ereipigte, traben n?ir Kinder in (5te§en

nod? oft unsere Kursn^eil getrieben; fte n>ar für uns ein

(5egetifland grögter ^tterfeit, ntd)t fowoi)( wegen der Per«

lifkige des l^nndes, als durd) die üorftellttng, wie nnfer wfir*

diger und geleierter Pater in df)nlid}em 21nf3ug im Peretn

mit feinem Barbier, dem (ßefeDen feines öäcfers und einigen

Hflufenföljnen jur militärifd^en Übung ausrüden mußte.

„3d?Ieswtg'^olftein meerum|d)Iungen" fiand andti in (Siegen

in den 50er und in der erflen ^älfte der 60«er 3at)re des

oorigen 3al{rli«nderts auf der Cagesordnnng und dies nid)t

etwa nur in nnferem ^aufe, weld^es dnrd} d^ere 3?efnd}e oon

und nadt Sd^Ieswig mit den Pert^dltnijfen in den Qersog*

tümern in jieter Bejiel^ung blieb. €in politifd^es Ereignis

©on weitgel^endem 3"^^if^ff^ der 53efud?, den \Ö6^ eine

Kommtffton aus Sd^leswig-fjolftein auf der Heife jum 3un«

destag in ^vanffnrt a. 7XL in perfdiiedenen StAdten, fo andi

in ^ie§en ma#e, und sn welker mein <!>nfe( XOemer St^ißdi,

<in Bmder meiner IHntter, get^örte. Sogar wir 3d)ü(er des
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(Bymttafiums he^rehtm uns, su ben Kriegsfoficn hex^utvagm,

aber utifere 3{»<n^e unUrfd}te6 fic^ in iiixex Qöi)e nid}t tpefott*

Itd} oon jener, mit meldtet toir im Ztooembtr als ht\dtnbem§

<0<fd)enf ffir^ Kfaf[fiilci(tcr eine mocimcgaii» 3« enoertai

pffegten, bit auf ^«mehifanMm 2I«s^ ABcr Coitb «rfiaiitai

wnb tiwnqthvadtt ipur^t. ^xc% war bam bxe €nttäufd}uttg,

als ftatt ÖC5 erfeljnten Jluguftenburgers öie preufeifd^e ^err«

fd}aft in 5d)Iesioig'QoIflein einfette. tPie aber im ^rogen

gansen, fo folgte attcf) tit nnferer S^v^Üw ein befrie^igMi^et

Hbfcilbii ^ ^ €m0isngy ob ii4miid( mtine Hüb

IMcitsiDfiKdige Cante Ciiift, «Ine b^ovh€t§ fdifimme pww^ni»

frefferin, ftd? mit einem preugifd^n <Dffisier nermA^fe.

Unteröeffen (i^atten öte Scsieljungen stoifd^en ben oerfd^ie«

öenen 6eutfd7en Staaten unb (Öftcrreid? einen fold^en (5rab

bei Spannmig erreid^t, ba% \S66 abermals 5ie £ntfd}ei^nng

bcs Streites htm Sdiwette snfkl, mb ticsmol Uhq ber Kritgs«

fdtanplok nns nUI nA^, fo nai^r baf a»ir uns ntittai

b«dtt befanben, et^e nur trgenbeine Leitung ben 7hn3bmd^ bcs

Krieges gemeldet. 2Lm \6. ^mi frül^mor^cns trafen öie in

ZDefelar garnifontcrenbcn preugcn in (Siefen ein, un6 smar

erfd]ienen fie sunädtfl bei unferem €IternI)aufe, damals 6em

legten Itnfev ^onb an ber €mib^a#e nacii Kktnimben. ZSMn
Oatev Inb oerfd^ebene <!)ffi|i<c«, mit n>elcl^en et ins ^{ftöä^

füMf ein^ bei wis 3u frü(;f)ücEen. 2fndr bie Solbaten, weld^
er fd)on oorljer bxe Benu^ung unferes 33runncn5 gemattet

Ijatte, rourben mit <£rfrifdiungen unb Zigarren bcöad^t. Diefe

fveitnbUdie 2(ufnal^me, bie fld} alsbaib in ber Stabt l^eritm«

(prad), erregte UnwtOen, fo bai man meinem Pater »nb einem

Kollegen bie ienfler einjuioerfen bro^. IDos meinen Doier

bamals gans befonbers in Crfionnen fe^te, »ar bie llmfid)t nnb

tt>cit9cl]eiibc 0rtsfenntni5, mit weldiet aüe prategifd^ toid^ti*

gen punftc fogleid^ bcfe^t »urben. Sogar ein fd)maler 5n§'

^eig, ipeld}er ftd) an ber ^genfeite unferes ^eft^tumes ipn*
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509, UKur Mef^m Sdni^al nicM entgangm. Die (Dffistere, mit

weldten mein Datcr ftd? Ijierüber uiitcrF^telt, gaben il^m 6ann

^Xuffd^luß über ^ie guDerläjfigfcit ber (ßencralfiabsfarten, tüie

immer in Kciegsjeiten fel^Ite es aud] damals in (Biegen ntd^t

an 21ufregun9eit nn5 falfd)eit (Serüd^ten. €inmal, als 6ie

3a5enfer Cmppen lAit^m Seit in Stegen o«rbUeben, fd)ten

«s 5ort SU einer Sdfadtt fommen |u fetten, gtur afl^emeinen

J^eiterfeit entpuppten ftd? öie Cafetten 6er (Sefcf^üfee, »eiche

fcl)on am (ßleiberg aufgefaJjren fein foHten, als bte fräfticjen

Untergeftede von 3auernn>etbern, bie mit Kartoffelijacfen be*

fdiaftigt maren. €ine petnüd}e Ssene ftel 5U Qaufe oor, als

ein M uns einquartierter prengifd^er Offister an einen ^e^en

il}n unternommenen üergiftungsoerfud} glaubte. €s flettte

jtd? bann ^aus, 6ag bas aufn>artenbe tndbd^n flatt bes

Hljeinroeines eine meiner IHuttcr t>om 2tr3t oerorönetc ,flafdie

KalftPaffer aufgetifd)t l^atte. €ine5 Cages feierte mein Pater

mit emfler ZTliene aus 6er 5ta6t t^eim; wo ein €ftrablatt eine

fdlioere unb entfd^eibenbe ^^ieberlage ber preufien gemelbet

I^itte. erinnere mid) ntdjt, meine €(tem je in fo formen«

Detter unb petnitd) 9e6rfl^er Unterbaltung gefeiten su I^aben,

• »ie in jener Stunbe, von 6er fte njäf^nten, fic brinac ihnen öic

Pcrniditung it^rer, auf 6ie Zl^eugeftaltung 6es beutfd]cn Heidts

jieienbcn Hoffnungen.

mein l^ater erfannte tiar bie Xlotn>enbi9feit einer odttigen

Umgefialtung ber politifd^en ]7erI)AUniffe Vevt\d:illanh» bvacdt

Preugen unb unter feiner 5ül^rung. t>os mag I^eute felbf'

oerpänblid] erfd]einen, aber in jener ^e'\t war bie patric*

ti{d]er ZTTänner, meldte außerhalb Preußens ftd» auf biefeii

Stanbpunft füettten, feine \eiit große, unb 5ürft Bismard tjatte

red)t, wenn er in bem 01üc{n>ttnfd){d)reiben, weld^es er mei«

nem Pater su feinem 70. <5eburtsta0 fanbte, aud) feiner pa<

triotifdien <0eftnnun9 rülimenb gebadete. €s fet)Ite wenig, fo

wttrbe mein Pater and; am politifdien €eben bes beutfd^en

0. 3 1) er i n g in Briefen an feine ^run^c. 29
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Sfidifft fidt MeiUgt itahen. Bei btn erflcti tDo^fott 3«ni

Heichstog roar er in feiner ^eimat (Dftfrieslanb als Kanöiöat

auf^efleQt tporöen, unterlag aber mit etioa ein Dufeenö Stimmen

Dtfferens ^em (Segenfanbibaten. (£r bebauerte biefen 2luS'

gong 5amaU lebi)afl, fagte mtv aber nc4) in 5emfelben 3€Ü)ce,

aU nod} bem Cobe memev Znnttev iiiioer|ldnbIicl}e unb uner*

qnidRid^ Dert^dltniffe m ber 5ü(?rung bes QausiDefens ftd»

einteilten, er betrad^te es nun als eine S^qunq 6es (ßefd^icfs,

ba es il]m unter ben oeränberten Derl:}ältniffen faum möglid?

gecDefen märe, öfter unb für längere ^eit (ein ^aus 3U per*

laffen. für bie 2>aitet toftrbe es il)m oi^neiitn nicl)t jugefagt

^ben, fid{ bem im?Iamentorifd(en Ceben su imbmen, ba

feine Iteignng immer loieber sur fdiriftflellerifdren (CdHgfeit

Surüc^og. Ztodj einmal, im Sommer ^870, griffen bie ge*

fd7id>tlid?en <£reigni(fe aud? bireft in fein Ceben ein. €r be»

fanb jtd) bamals als Profeffor ber 3urispruben5 in IDien, unb

mit il?m maren natürlid) auc^ feine Kinber in ben öjterretd^i*

fdven Untertanenoerbanb aufgenommen werben. 3d} felbß

fhibierte bamals in <Bie§en, war aber bei meinem j^i^befnd^

in IDien in bie Cifte ber tlliliMrpfi^tigen eingetragen warben

unb I^atte and} ben ial^neneib geleiftet. 2(l5 nun im IHai unb

3uni bei 2iusbrud? bes beut(di»fran5Öftfd?en Krieges eine mädj«

tige, beut(d}fetnblid)e Partei in Öfterreidi ben ^nfd)iug an

5ranfretd} empfaMi f^eUte td) meinem Pater vor, wie es mir

gemA§ ber oon if)m felbü bei mir gepflegten «Befimtung itiii>

m6glid) fein wfirbe, im C(eere <&fterreicbs gegen meine bentfcbe

^eimat 5U fämpfen. €r pfliid^tete mir nidjt nur bei, fonbem

erteilte mir aud? brieflidi bie €rlaubnis, in bas beutfd^e ^eer

einsutreten. 2iuf (5runb biefcs öriefes trat id? in Darmftabt

als ^reitotniger auf Krtegsbaner in ein l^efftfclies ^nfanterif

regiment ein. jflr mid} war biefer €ntfd}Ittf ans su»^ <0rfiii«

ben mit fAweren Sorgen oerbnnben. Sflnfid^f) trotte td) Se«

fürd}tungen n>egcn ber folgen, meldte für meinen Pater aus
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bev guiltmmnng su metnem Porgel^en entftel^en föimten, ntib

bann quälte midi 5er <5e6anfe, binnen 2<^livesfttft 3n>eintal

ben 5cil|nenei6 5u leiten unb 3«>ar an vev\d\\ebene fjerr|d]er.

X>te Umftdn^e liegen ftd) aber günftig an ; in lOien perlautete

ntd^ts von meinem 5d}rttte, un6 als fpäteri^tn bas 3än5n»
SiDifdten ^em Deiitfdien Heidi itn^ <&flefretdr a^efd|Io|fen

iDiirbe, durfte id| mir fagen, meiner S^t oorausgeetit su fein

;

tDat^rfd^einlidj n>ar td? 5er etnsige 5ol5at, 6en (ßjlerreid^ 5a«

mals 5em fpäteren 2iniierten ins 5^15 cjeftellt l^atte. 3"^ Drange

ter €reignijfe tarn es in Darmftaöt gar nid?t 5a5u, 5ag id)

^en 5ai{nenei5 I)ätte leiflen mü|fen, und als tdi nal}^ ont«

gebildet wox, mitrde td) als Unterai^t in ein Casarett ab«

fommanbiert*

Die 2<^h^^ IDtener Jlufentl^aUes oon \S6S—72 waten

für meinen Pater befonöers anregenö un5 genufereid?. tPenn

man in 5er (d^önen ^^^iives^ext 5ie oerjd^ieöenen (5ro§(tä5te

des mtttleten Europa be|ud)t un5 miteinan5er oergletd^t, fo

iDirb man fanm nml^tn tdnnen, iDien bte Palme }u]nerfennen.

<0an$ abgefetten oon feiner fd|5nen Cage nnb ber anmutigen

Umgebung t?at ICHen einen Oorteil gans eigener 2(rt vor allen

an5eren (ßro§[tä6ten Poraus, bte t^errlid^en Hinganlagen, roeldje

ber 5d|Ieifung 5er 5«ftungsn>erfe il^re (£ntftet>ung oeröanfen

;

bte im retd^en Ulage gebotenen (5enüffe 5cr (Srofeftaöt, nament»

ltd} aber aud} nad) ber mufifalifdien 3ette, bebeuteten für met«

nen Pater, ben feine Ce^rtdtigfeit bis ba^in nur in Heinere

3tAbte gefül^rt E^atte, eine €r[^oE7ung 5es Cebensfrenbe. Dasu
fam 5er anrcgen5e Dcrfeljr mit be5euten5en ZTlännern, 5arunter

Unger un5 (ßlafer, weid\e er ftcts 5u 5enjenigen gered?net

i^atf bie it^m (on^ot^I perfönlid} n>te KDiffenfcbaftlid) befonbers

na^e Rauben. Ztie kat er oor« ober nad)i)er fo gro^e unb

regelmAfiig gefüllte 2lubitorien ge^bt wie bamals, unb feine

gui)5rer n>aren begeiflerungsfAl^tg, su 0pfem bereit, wie

ber fotgen5e fleine PorfaK bartut. €5 war ifyn Idfitg, in-

29*
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finem 2ltt6ttormm 311 fpredint, mld^eft ^ani von §'iQatten*

qualm erfüllt toar. €r rid^tete bat^er eines tEages an feine

guliör^r bic Bitte, in ^ufunft in öcr pauje Dor (einem Vor-

trage nidjt 3u raii4)en. ^Is am folcjen^en Cage 5ie[er Bitte

ntdft entfprodten wor, fe%te er bie Porlefung aus unb erfiarte,

Mem er fid) snrflcf^og, er toerbe ba§ m ^uMuift immer fo

^Iten; er I)atte aber nie «nieder 21fi(a6 sur Befd^iverbe.

€5 wunberte mid^ beshalb, ba§ er unter biefen Umftdn«

ben ^872 ben Huf nad} (Böttingen annaljm; aber er erflärte

mir, bag bie (5rogf)a6t ii^n oon bem absteige, was er nädift

feiner Ce(}rtötigfeit für feine mtd^tigfle Cebensaufgabe tjalte,

feine n>iffenfd)aftlidie Arbeit unb iiterartfci)e probuhion. 3n
mand^er £[inpdit »ar aüerbtngs ber Coufd^ ein «»ortetl^afler.

Tin Stelle ber Stragcn, piä^e unb Crammays, auf benen ftd)

in ber (ßrogftabt ein nid^t unbeträd^tlid^er (Eeil 5er Cages-

ftunben erfd^öpft, traten freunblid^e, fofort beginnenbe Spasier«

^dnge in S^vlv unb IPalb, unb bas mel;rf)dcftge Hlietst^aus an

ber Canbjhrage »urbe burd) eine eigene Pido erfe^t, bie nod)

aflen Seiten von ^rtenanlagen umgeben mar« €s liegt eben

bodf ein groger Hei; in einem berortigen be^bigen grogcn

2Jnn?efen, mic es in 5er (ßroßftaöt nur njenigen ^lusertDälilten

3ufallen fann. n?eiten fjaHe tt>aren bie IDänbe mit

ben (ßemälben unferer 2ll)nen gefd]müc(t, feine Cl^arafterföpfe,

alles 3urtfien ober Permaltnngsbeamte. Das größte Limmer
bes €rbgefd}o{fes mar fein 2Irbeits3immer, in meldrem ber

Cinbntcl fd^merfdlltger <0eIet?rfamfett burd} ben 5IügeI ge*

milbert würbe. Bei guter IDitterung fd^meifte ber Blicf burd?

bie rocitaeöffneten (ßlastüren, toeld^e auf eine geräumige, oon

t)ol)en 2lfa3ien befdjattetc Cerraffe füljrten, über bie parfan«

lagen bes Porbergrunbes unb über bie ZHafdimiefen kin bis

itt bem l^öftenjug bes ZReifner.

Der tdglidre Cebenslauf fpielte ftdi bei it^m in 4ßattingen

mit si^mltdter Hegelmägigfeit ab. Um 7 Ui^r pflegte er auf«
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5uftetjen, aud| im VOxntet, unb 6er Dormittag cjcI^Örte bann

bev iDiffenfdjaftUd^en 2lrbcit unb bev Vorbereitung bcn von

U

—

\ VÜit ahgel^aitenen Porlefuttgen. Xtadi bem mittageffen,

bei bem es nadt 6er Suppe itnr ein iletfdjgetid^t mit oerfdfie«

benem Snhelfit qah, uttb bei bem er ein o5er $ioet (SIAfer

teidtten Hi^etn« ober tflofeliDeines $eno|, las er in feinem

5tubier3immer im Kreis 6er Seinen Leitungen, ^e\\\d]nftm

ober beflctripijdie ZTopitäten. TXadt einem fursen 2Tlittag5*

fd?Iäfcf>en ging es lüieber an bie 2Irbett ; bodj falj er um biefe

2«it Öfter Sefttd) bei ftd). SpAter folgte ein oft stemlid) weit

ansgebe^nter Spasiergong* ^benbs am Ceetifd; fanb fid} bie

Familie wieber 3u(ammen, nnb t^äuftg 50g es it>n nad?Iier n>ie«

ber an ben 5d?reibtifd?. 3"^ legten IDinter, bcn id^ in ben

3cil?ren ^887—88 mit it^m oerlebte, toibmete er gerne bie

2lbenbe (einer 5a»"ili^. ®ft tourbe ein Spiel arrangiert, unb

jiMir gefiel iijm ber Stat, in beffen ^ineffen idt il)n einfäi^rte,

fo gut, bag er il}n ben übrigen Kartenfpielen oorsog. €r
fonnte bann fcl^r eifrig merben, aber bte beiben mitfpielenben

Damen oerftanben es, burd^ eine brabtlofe CCelegrapl)ie unter

bem Cifd] bafür Sorge 3U tragen, ba% ber (5ang bes Spieles

feinen Wün\dien entfprad}. €s n>ar für mici^ eine Uber*

rafd)nng, su feigen, mit weldier £eid)tigfeit ber 70«iäi)rtge,

ioeId)er immer gerne in jreunbeftfteifen 2Df)ifl unb Bo|lon

gefptelt Statte, bie altgewol^nten Spiele sugunften eines tot«

fädfltd? (d^wierigeren, aber aud) abmcd^flungsreid^eren neuen

über ^orb roarf. 3d? follte aber in biefer ^infid^t nod? gans

anbere £rfal?rungen mad}en unb ipiU eine berfeiben im fol«

genben berid)ten.

war anf einem langen Spaziergang an einem freunb«

lidien Ztooembemadtmittag, als mir eine eingelfenbe Untermal«

tung über Sosiaüsmus füt|rten, bie ftd? meinem <0ebdd?tnts

tief eingeprägt Ijat, unb über roeldje id) mir aud? [ofort 2iii\»

seidinungen mad)te. XPir famen auf bie(es (Ll)ema burdi bte
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Hlitteiltm^eit, bit \dt ifyn iU»«v meine £efiftre, ^bels Bud):

„We 5roii nnb bet 5osiofiftmiis", mod^te. 3^? bertdftef« tl^m,

\dt bas öcbürfnis empfititben hatte, an bev Quelle su

fd)öpfen iinö öurd? (Driginalleftürc mid) über b'xe wallten ^iele

öer moöcrnen fosialiftifd^cn ^ewequnq ju unterrid?ten. Dtefe

Ceftäre, fo er^äliUe td{ tt)m, fei aber für midt eine fdiwere

€nttAufd)ttn0 (^eioefen, fic^ mir nur 5er ftitifcf}e Ceti he»

ad^tensmert, ber fönfhmftiDe aber \dtwadt unb felbp Hnt»Itd(

itatD bargeficUt (^abe.

„Du Ijaji 5arin vedit, etwxbevte mein Dater, aber 5u mugt

be^enten, 5ag man derartige ^usfüi^run^en nid>t tragifd)

nel{men barf. Bebel ifl fein (5elel}rter, er ifi ein Znarni ans

• bem VoiU; man fann oon il)m nid}t erwarten, bag er fom-

pitsicrte, tDirffd^iftlidfe 5tagen flar bnrd}fd}anen nnb sn t^rer

Zteugeftaltung iwedmä%i^e Dorfd]läge ausarbeiten fönne.

' 2iber mel^r als 5as, er beabfid^tigt bies aud] gar nid)t, öenn

er ift Demagoge, parteifül^rer, ilgitator. Die 5o$ialöcmo»

fratie in it)rer jektgen pt^afe beftnbet pd} in ben Kinber«

jaliren, man fdnnte t>ieUeid}t fagen in ben S^^Q^^^hten ifyrer

Cntwicflnng; berartigen turbulenten Cfod^en pflegen mf^igere

3u folgen, unb nad^bem bte l^eutigen ^üljt^r t>on ber Bül^ne

abgetreten, loeröcn andere fommen oon gemäßigter (5ejtnnung,

bie an pofitioe, fruditbare Jlrbeit l^eransutreten bereit jinb.

Die Sympatl^ien aller oerftänbigen Elemente »erben il^nen

babei nidjt fei)ien, nnb mir fpejied ifl es eine ber grd^en

(ßenngtmtngen meine» Cebens gewefen, bafi ber oon mir fo

I^od^oerel^rte alte Kaifer IDilt^elm andt auf fostalpolttifd^em

(Bebiete öie Heformberoegung eingeleitet unb in fegensreid)e

Bal^nen gefül)rt l^at."

„0I^ne bod} Don ber 2irbeiter(d}aft bafür Dant geemtet

jtt itaben", warf id) ein* ^^iditig", enoiberte er, „aber bas

ifl ja eben ber Punft, morauf id} fd^on einging, bte 5turm>

unb Drangjeit ber parteL PieHeid^t aud} get)t am ber je^t
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fo emfctHd tötigen (Brnpi^e eine wo^Iordoitifiecte Partei mit

flar ^lml^^o<i!tent Programm (^croor. 3mmer ober ifl bafflr

öcforgt, öag bxe 3äumc nidit in öcn I^immcl wadti\en. eitles

2^egteren ift nur ein Kompromiß ^wi\dien miberftrcitcnöen

3cftrebungen, 5ipi(d)en ^em XDän|d)ensn>6rten unb bem ZHög*

Itdieti. Stefleit mir un^ s* 3* oor, fP5ial5emofrattfd{e

Portei lodre im Heid^stag i» einer ber gr5§eren, einfinf•

reiferen genoorben, fo mftrbe fie an 5ie prafttfd^e Dnrd)*

fül^rung il^rer öeftrebungen öcnfcn fönnen; aber bas ginge

nid^t an oI:^ne öie Unterftüftung anderer, il^r mel^r oöcr minber

nai)eflel)enbcr Parteien. 5II[o mieber Kompromiß. Dasu

fommt 6ann kin^u, 6a| eine Partei, 6ie Dauerndes (c^ffen

wiU, nicl)t lebiglid} 5ie 3ntereffen eines Standes oertreten,

fonbern and) anf bie fibrigen Hfiiffi^t nct^men mug. €nb«

lid) ift in 53etrad]t 5U sieben, baß extreme Znopregeln gegen

ben Kapitalismus ungel^euere Kapitalien aus Dcutfdjlanb oer«

fd]eudien, feine 3"^^P>^i^ feinen ^anbel tu öas (flenb

bringen wärben. Ztwc internationale Oerßdnbigungen (önnten

rabifale änberungen möglid) mad^en, aber ba fommt barni

loieber snm Konffitt wiberfpred^enber 3nteref[en. IDie nnr

bte 5ad)e audi betrad^ten mögen, immer fommen u>ir »teber

3U bemfelben Ergebnis, öaß nid]t5 burd? geroaltfamen Um«

(tur$ SU erreid)en, ba% Dielmei^r ber bereite in Deutfdtlanb

eingefd)iagene lOeg ber Heformen ber rid^tige ift."

„ytn gan$en ftet)fl bu i)iermit ber f^ialifkifdien propa«

ganba wo^Igefinnt gegenüber'', »arf id» ein. Dies betlAttgte

mein Pater nnb ful^rte »eiterl^in aus: „3di (el?e in ben fosia«

li)tijd)en Beftrebungen unjerer ^eit nid^ts, was unoereinbar

tpöre mit bem Familienleben, ix>ie es uns lieb geworben, mit

unferer Kultur, mit Heligion unb JTionard^ie. (£5 gibt nur

ein abfointes S^ei im <5efellfd)aftsieben| nämlid) bie gtoed*

mA^igfeit. IDie im einseinen bie Sufunft biefe Derl^ltniffe

gefialten mag, lägt ftd^ je^t gar nid^t abfeilen. 3^ glaube
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äbn, ba% bU tOanblunq vaenigst in ber 3«fetttditti0 bt»

ICa|>ttaIbntitf Ilt^tn fanti, ah in ber ^ebung bet foiiaUn

IBMnqnnqtn bet arbettenben Klaffen. Der Heid^tum barf

nxdht fd^Icd^ttjin als ein Übel angefel^en a>ec5en, er fdKifft

aud] viel <R\xte§ für 5te ^IIgemetnt{ett."

tfiOie jleljt es bann aber mit bem (Eigentum", bemerfte

td), „namentltd) in b^ng auf bie red^tUctie Seite? Qter

bod} moffi eine 5d}ranfe f&r bie Betätigung fostalt^iTc^

Ceftven?"

„OTt nicbten", ermibcrte mein Dater, „(Eigentum, Beft^,

Kauf, (Erbfolge, alles bas finb Begriffe, meldte burd? bie

(Befe^gebung fixiert ftnb, aber e5 liegt i^nen nid^ts (Etoiges,

nid)t» Unab4nberlid)es sngtmibe. Bei allen Pölfern, su aHen

Reiten fifib bie 2(nffaffungen über bie Hed{tsoerl)aitniffe oer-

fd^iebenartige geivefen. 2^ erinnere bid) nur an bie Sffaoeret,

meldte nid^t einmal bie llnabE|ängigfeit ber perfon refpefticrte.

^wanq aber übt aud? bie licutige (5efeII(d?aft in ausgebei^ntem

ZHage auf bie Bürger ber sioilifierten Staaten aus. 2lbfo»

Inte pevfdnlidK ^reit^eit ei^tfttert nur in ber Diditung nnb vieU

(eid)t bei ben IDUben eures fdidnen BraflUens. Der ntobente

Kultnrflaat fonn fold^e faule Brftber nid^t Braud^en, unb bo»

Hanb, u>eld7es feinen Bürgern fo meitgeJ^enbe Steilheiten ge»

llatten roollte, würbe in ber Konfurrens mit anberen Stationen

unterliegen. Unfere giuilifation toill md)t bie ^i^^i^^it, fom
bem bie Befdirdnfung bes 3nbiDibuums, bie Befdi&^utig

bes Sd)n>ad}en gegen ben Starfen, gleid}eff Hed^t, gletdi«

5&rforge filr afle. 3n biefem Sinne wirb nod) oieles nacft

oben n>te nad? unten ju tun fein. ZHan n?irb ben ^usfd^ei*

tungen bes Kapitalismus pd? entgegen(e^en, aber man fann

andi nidii ben ^ortfd^ritt t^emmen unb etn>a im 3ntere|[e

ber £iau5inbuj)rie n>unberbar oerDoQfommnete ITlafdtinen oer*

bammen. ZRandies Unredit wirb burd} gered|tere Dertellmig

ber Steuern unb burd) eine progreffbe €rbfd)aftsfteuer su
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im(6«m fein. TUbet mmet mn% tmebentm bdM hebaät!t

metben, ba% es ftd» ttm smeifd^ndbige tDaffen l}aitMt Tim

eh^efien tann \di mir nod\ Dorjlcflcn, öag man mit bem tati»

funöicmpcfcn aufräumen un5 {ud^en toirö, ZHa^imalgrcnscn

für iiegenbe <5ixtet fef^suflellcn unb bie Hiefenbeft^ttttgeit ein*

selnet bwcdt sai^Itddie Slnftebetungen freier Bottern 311 er«

fe%en. €5 gibt nur ein Defiberatnnt ttt aller biefer €ntiotd«

Init^ : bo5 tfl bie €r^altung unb Crweifemn^ uitferer ^i^ilf"

fation unter möglid^ß geredeter Pecteilun^ pon (5ütem unb

Dtefe Unterrebung mit meinem Dater tfl mir iPte (aum

eine onbere lebi^aft in bie 3ee(e gefdineben. 3d) befanb

midt in ber Cinbilbung, ba% für iftn« ber fein ganses Ceben

bet €rforfd^ung bes Hed^tes gemibmet, Eigentum, Seft^^

<£rbe ufo). Beariffe fein müßten u>ie etwa Pererbung, Varia-

bilität, 2lnpaffung ufn?. für ben 33ioIogen, unb nun fanö idi,

bag er, flatt mitten in fetner geit 5U ftet^en, über fte t^tnaus'

geiDad^fen war. Statt nnabdnberlictter ^ed)t»begriffe mdti»

aU bunte 5al)nen, Kleiber, bie anf bie jeioelltgen Bebürfniffe

bes fo5ia(en (Drgantsmns cm^epa^t ftnb, bie nad^ Belieben

angelegt ober abgeftreift, erneuert ober peränbert toerben

fönnen.

Bei einer anberen (Belegeni^eit famen mir auf bie 5d)n>ttr«

0erld)te 3U fprectten. 2^ f^t^^ meinem Pater auseinanber,

warum id| nad} ben in Srafilien (^emad^ten €rfal{mngen von

benfelben ntd^ts galten fdnne. t>er flelne ZRann, namentltd^

auf bem Canbe unb in unbebeutenben 0rtfd^aften ifl oon ben

politifcf^en 21Tad]tt]abcrn ober ben (ßutsbepfecni abbängtg.

Balb ift er einem fold^en (Selb (d^ulbig ober beu^ol^nt ein it)m

gctiöriges ^au», balb tritt it)m ber retd^e lTad)bar pflan$«

lanb ab ober geflattet ifinti in feinem tOalbe ^ois su fdilagen,

auf fetner IDetbe Die^ gefien su (äffen. Sein ^ffe foOi

Solbot werben, fein 5d)wager würbe Sauferei ^Iber ins
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(Sefdngnis ^efi^dt, er (ann 5te Steuer ntd]t besaE^Ien ; immer

hrandtt er 6ie S^t^Ptadie 5es einflnlreidieit Znandac^niMi

(He^enmadjer), von dem fd^lteglidt alles abi^dn^, mb ben

aud? ber 2ltd?ter sum ^reunbe su Ijaben bejhrebt ij!, t^^t?ren^

bie polisciorganc nad? feinem Dorfd^Iag ernannt (tnb. Diefc

eigenartigen 2Tiad}toerljältnif(e jpiegeln jtd] benn audi in öen

(Serid^tsperl^anMungen roiber unb betoirfen es nur 5n oft,

bai ber Haubmdrber fret^effrodten mbcb, toeil er ons ,rnoi*

loeljr" itid?t «mber» ^Be ftanbeln fdnnett. Znetit Pater be*

merfte t^iersu, bag derartige patriard]ali{d]e ^det ZRlfi«

fl^n^e bei ^unaf^me 6er BeoöIferungsMd^ticjft'it unb öer

gioilijation naturgemäß oer{d]min5en, 5ag aber 5od] oud? in

^eutfcblanb bei den 3d}iDUrgerid?t5oer(;anMungen mand}e5

fid) ereigne, was bem 5tnn unb gwed ber €tnrid)iung iDtber*

ftnred^e. „So**, fit^r er fort, „fjaben im Caufe ber Ie|ten 3alire

mel^rfad^ 5d}n?urgerid)t5oerIianWttngen ftattgefunbew, bei meh
d)en öie (ße(d)n>orenen öie Sd^ulbfrage oerneintcn, obtDol)!

6er ^Incjcflagte (le nid^t abgeleugnet l^atte. (£s l^anbelt jtcb

babei um .föUe, in xDeld\en bie Überseugung ber Pertreter

bes Polles ftd} im lOiberfprud) mit ben ^efümmungen bes

(Befe^es befinbet. (Öfters 3. 3. ereignet es fidr, bag bei einem

Dnell ber Beletbigte, DieSeid^t fd^mer in feiner <0efrSnfte,

feinen (Segner töMid] Dertüiin5et. Dem (ßefe^c nad) muß
er beftraft rocrben, ujäl^renb bas €mpfinben ber (Sefd^roorenon

auf feiner 5cite ftel^t, «?eil itjm Unred?t gefd^el^en ift unb iljm

bas DueU burd) bie Umfidnbe unb bie im Kretfe feiner ireunbe

unb 3erufsgenoffen i}errfd)enbe 2lnfd)auttngsn>eife gerabesu

aufgebrängt worben if(. ^fyx frei 5U fetten, ifi ber IDunfd}

ber <5efd)morenen, unb bas fönnen fle nur erreidjen burdf

oerfel]rte ^eantn^ortung ber il^nen besüglid? ber Sd^ulb bes

eingejagten vorgelegten fragen. Pom rein menfd^ltd^en

Stanbpunft aus ift bas begretflidi, aber ber 3urifi fann ber

offenen Dligad^tung bes <0efe|es nid}t gleid^gftlttg gegenAber«
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Pcljen. 2lud] id} bin bat^er fein 5r«un5 unb Vettexb'xqex bev

3cl)ipurgerid?te. ^dlt 5ie öffentlid]e IHcinung an ^ec ^orde*

ruitg f«fl, öem Caienelement eine BeteiU^ung an 5en

Sd^VDorgeridfien su^eiDiefenen 5A0en gefidiert f>letM, fo fd^etnt

mir 6as SdiÖffctigertd^t nod) am nteiflen für ftd^ 3u f)aben,

bei weld\6n es jtdj qevoi^etma^en um ftänbigc ober Berufs*

(&e\d\woter\e t^anbclt. T)as lüüröc suglcidj ben (ßebanfcn an

.eine angcmcffcnc pefuniärc «Sntfd^äbi^ung für ^ie ^em (Se*

metnn>oi)l ^elcifieten Dtenfie nat^elegen. 3m Caufe 6er Jett

Würben fold)e 5d)d{fen ^nte €rfal?rttngen unb Kenntniffe er«

pperben, aber {ie loflrben eben bod) if^rer Cet^n^sfd^idfeit

nadt immer nur Htd?ter smetter ober brttter <5üte bleiben.

Znir als 3iiriftcn fann als ^beal für öic Pcrbeffcrung öcr

iieditjprediung nur bie Pcrtiefuncj bev (ßc(e^gcbimg als bas

in Betrad)t (ommenbe mittel gelten. €rgeben f\d} roirflidi

in befKmmten gölten IDiberfprfid^e ^wifdien bem Hed)t»be-

lon^tfein be$ VolUs unb bem ^udiflaben bes <0efetes, fo

taugt eben le^teres nid^t ober nid^t met^r unb mü% oerbeffert

toerben. 3n mand^en ^äUcn tt»irb man bet tjumancn (ßc*

finnung bes Hid]ters, bie meb^t unb mel^r sur (ßeltung fommen

foUte, weiteren Spielraum für iE^re €ntfd)etbung betoidigen

mftffen. Vov aflem wirb man jftrforde in trafen ^ben, bag

I)arte Strafen für gerin^ffi^t^e 2>er$el{en, »ie fie ^entsuto^e

mtr SU Ifdnfig oert^ängt werben, nidyt mel^ bas Heditsbe»

rDugtfein bcs Dolfes aufregen. Das ift bcr lOeg, auf ben

meines ^rad^tens bie ^ebung ber 3trafgeje^gebung erßrebt

»erben mug.''

€inen neuen ^ele^ fflr bie ^roge geifUge irifd)e, bie ßdt

mein Pater bis in fein ^Iies 2Uter bewahrt I)at, lieferte mir

bie ^beit, bei weld^er idf i^n \SSS antraf* Sein 2lrbeit5«

simmer u>ar pofl Don IDerfcn über Sansfrit, arifd^e Kultur

ufn?., bie er eifrig ftubierte. „Hatürlid]", fagte er mir, „fommt

t§ mir nid)t in ben Sinn, mtd) ans Steigung auf ein mir
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neues ^orfcf^ungs^cbiet begeben. 3d? fül^Ie öas nnah*

»ebbact ^Mürfnts, itad)6em id) öo» Hedit 5«s alten Horn

bis fai feine 3tnfAnge oetfol^t Iiabe, es* nod) barftber ^tnans

$tt erfoifd^en, nnb bamtt fomme id} In ben Knlhtrflrets ber

alten Girier. <5efd|nebene Hed^tsfafeungen gab es in jenen

dlteflen Reiten nid^t; bie IHöglidifcit, gleidjcDot^I einiger«

mögen ii^aitbaren Porftedungen darüber 5tt fommcn, bietet

nur bte eingei^enbe Kenntnis bes i)öusltd?en unb fatalen Cebens

jener Seiten nnb swav im tidtte ber ^ffoffun^ bes Hed^tS'

pl^ilofopi^en. So bleibt mir nid^ts anberes übrig, als Me
(SrunMage, beren td? bebarf, mir felbft sufammensutragen, unb

bas ift es, was \d> je^t erftrebe," (gr bat nod? jal^relang

an bem Probleme tr>eitergearbeitet, aber bie Ktitif i^at (td)

bem, nadt feinem Cobe erfd)ienenen, XDerfe gegenüber etwa»

abie^nenb oeri^alten — mit Unred^t» wie id) glaube. So I{at

man namentlidi t{erDor0et}oben, bag bie t>on it^m benu^en
literartfdien QueDen 3um (Ceil fd?on überfK^It feien nnb $n

irrigen folgerungen 2inla§ gegeben tjätten. Vas gilt befon»

bers für bie älteren 2lnfänge bes IPirtjdiaftsIebens. ZlTand^e

2lutoren n^otlen t^eute bie ältere Einteilung in 3äger, Ztomaben

unb 2lderbani>61fer nidit met)r geften (äffen, namentlid) ^l^n
^t fidt il}r ener0if4 miberfe%t. Es ift nun überhaupt ein

mtglid^es Ding um fold^e Disfuffionen, benen ber po^iwe

^intergrunb eraften lOiffens mangelt, unb gans befonbcrs

gilt bas für bie 2lnfänge ber Pietj$ud)t unb £anbn>irtfdjaft.

£)ei{n, bejfen IPerfe mir Dielfad?e ^Inregung gegeben l^aben,

betrad)tet bie X>iet}3ud}t als bie Porbebingung für ben Körner^

bau. Z>ielleid}t i)at er barin red)t, oieHetd^t aud| nidrt; tn

^merifa E^aben Pflug unb ,§ugtier niemals in ber alten Canb«

»irtfdiaft PerrDenbung gefunben, unb es ift fel^r rool^l benf«

bar, bag audj in ber alten JDelt einft äl^nlid^e ^uftänbe be«

fianben. Die gäiimung ber £{austiere (egt fid) ^ei)n in einer

ntYjlifdten IDeife snredit, ber nid)ts Übersengenbes ani^aftet.
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X)cr Urmcnfdi roürbc bemnact? t>\e Htnber sucrjt lebiglid? ge«

Sätjmt liaben, weil fte butdi öie 5orm il^rer ^örncr an bcn

QaIbmon6 mnnert unb 5ur VexefycuxiQ bes gdi^ciligtcn

fKcites 5er ZUid{t ftd) befoti^ers ^eet^net Itdttett* €rfi fefun*

^dr koLhe man boim 5te man^erld nfi^Ildten €i0enfd}aft«t^ Hmb«s entbecft tinb ans^^hetdtt, Vtt ^uffaffung meines

Paters Hegt bicfer JbeexxQarxq fern; für il^n ftnb bie erften

2lnfängc fuIturcDcn Gebens ein raul^cr Kampf mit ben Un-

bilden ber Ztatur, ^e^en 5einbe adcr 2lrt unb ootter 2ln«

fttmsttng jur <5eminnung ber uncntbel^rlid^en CebensmitteL

Kam es auf foldien primitipen 3tnfen fnltureUer ^nttoidlun^

3ttr S^trmnng wnb ^altun^ non 2>iel}, fo n>ar feöiglid) der

praftifdie Hu^en unb ber im üerlaufe ber Süd{tung 3U er«

«oartenbe (ßciüinn bas ^icl.

3ci] finbc bei erneuter Cettüre bes öud)es über bie

3nbo0ermanen bie foliben (ßrunbgebanfen Dortjerrfd^enb, ju

5enen öte natum>iffenfct)aftUd)e unb antijropologifdte €rfor<

fdntn^ ber {»rimitioen Kulturen ber Zloturoölfer unb ber Ur*

gefdiidite gcfüt^rt Ijat.

Zt>enn id? auf biefc X>erJ)äItniffe l>ier etwas näl^er ein»

gegangen bin, fo gefd^iel^t es befonbers mit Hücfrid]t auf ben

i|arten Porn>urf bes Dilettantismus, ber neucrbin^s gegen

meinen Pater pon einem feiner fr&lieren KoUe^en eri)oben

würbe. €s fommt eben alles barauf an, toas man unter

Dilettantismus uer{iet}t. 3f^ bamit bas fibergretfen auf ein

ber eigenen Sadifenntnis fernerpetjenbes (ßebiet gemeint, fo

ijl bamit über alle »eitgeljenbe fyntl^etifd^e ober pergleid^enbe

(5etfiesarbeit ber 3tab gebrod?en, Pon pi^iIofopl}te gans 3u

fd}ipei0en. Das wäee eine 2lbfurbitdt. Dem tOefen bes

Dilettanten l)dngt ber Begriff bes Sportsmäßigen, oft bes

€eicl}ffertigen an, mobei 3tx7tfd?en IDoKen unb Ktonen otef*

fadi bas gröbfte ZHigpert^ältnis befielet

Znein Pater nai}m es bei unferen Unterrebungen nidit
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ÜM, mem idt gelegentßd} feiner Kompetens mein eigene»

Cmpfinben en^egenß^Ute, vmb einmal ging td| aus einer foI>

d^cn Disfuffton als Sieger Ijeroor. 2^ verfod^t ben Stanb*

punft, ba^ bev Staat 5ie perfonen, tt>c[d]e ungcred^teriDcije

perurteilt o^er aud) nur in Unterfud^ungs^aft genommen mor*

6en feien, angemeffen pefunidr entfd^d^igen ntftffe. 3m Prtnsip

oenDorf mein Pater liefen Stanbpnnft gan{ nnb gar, »eil

^ie 3u|lis nid)t nur bas Hed^t, fonöem cmdn 5te pflid^t Ifahtf

nadj bejlem tDiffen unb Können, otjne 2tnfel^ung 5er Perfon,

atte ^Inl^altspunfte bes Vevbad\t5 3u ©erfolgen. 2Jl5 idj il^m

dann aber entgegeni^ielt, 5ag 5ie 3ufti5 unter fold^en Um*

fidnöen einen in bebürftigen PerI)dUmffen lebenden ZTIenfdien

un5 feine gaiqe 5<imilte in fdiioeres Ungemad} un6 offenbare

XM bringen fdrnte, nnb bag es bem Staate wot^t sufomme,

bie üDnnben, »eld^e er nnfreitoillig gefd^Iagen, su t^eilen, gab

er 5U, öaß bies eine billige Forderung (ei, bcsüalidi öcren er

aber befürd^tete, öa§ pe aÜ3u I^oI]e finansielle 0pfer er«

l)eifd]en fönne. Diefe öeforgnis fd^eint jtd^ aber nid]t als

begründet ermtefen sn I^aben, benn in uielen CAnbem I)at.

man in ber ^ofge fd^on Ztennenswertes auf biefem <0ebiete

geleiflet. — fjäufig genug bilbeten audj (ßegenftänbe rein

naturipiffenfdiaftlid^en Cljarafters ben Stoff ber Unterl^altung.

IDät^renb bei mir infolge einer bnxd} bie Umftänbe bedingten

€in(eitigfeit bie Ceftiire, fon>eit jte nidit ^^d^ftubien betraf,

ftd) auf ^aturgefdiidtte, 2(ntf}ropoIogie unb Cänberfunbe be»

fdtrdnfte, sogen meinen Pater mel{r' bie I^ifiorifdien S^aqen,

fdföne Citerotur, Briefn>ed){e(, memoire« ufn». an; bod^ be«

fag er aud? ein fel^r reges ^^tere^e für naturtoiffenfd^aftlidje

Probleme. 3" feinen (ßiegener 3^^^^" gel^örten 3U jeinen

intimj^en 5reunben bie ausgeseidineten Ztaturforfd^er (eucfart,

Buff unb Kopp. 2tQD[>dd)entIid7 einmal trafen |idt bte ireunb«

3ttm U>i)ifiabenb ab»ed}felnb in einer Uirer IDol)nnngen; bi«

S«tt oon 7—9 ^Xt(c war bem Spiel gewibmet, a»obet es ber
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begangenen ^e^let tocgcn oft fct^r lebl^aft suging. Had? öem

2lbenöeffen, bas etnfad?, aber geroäblt 5U fein pflegte, ftel es

meinem Pater in, ben Pun(d) an^ufe^n oder eine dornte 5tt

Btanen, mb bann blieb man in angeregter Unterijaitung

mb Itetterfler Stimmung nodt 2 bis 3 Stunden beifammen.

^e naturn^tffenfd^aftltd^en Anregungen jener piaubereten

peranlagten meinen Dater u. a. ba^u, \S60 ein KoHeg über

pl)Yftfal fd}'d:)emi(d]e Probleme und Xlletereoiogie bei Kopp

5U Ijören.

Znit befonderem 3ntereffe oerfolgte er die Ausbreitung

borwinifUfctter Cef^ren, und gern lte§ er fidt von mir den

Unterfdrfed swifd^en der Defsendenslei^re und tf)rer danm«

ntfltfd^en Begründung, der Seleftionsleljre, ausetnanderfe^en.

Don le^terer f^ielt \d\ fdion damals menig, unö um il>n bes

genaueren in die roiderftreitenden 2tuffa{fungen über dos

Problem der 21rtenbildung einsufül^ren, las id} it^m \SSS den

betreffenden, fei^r gut gefd^riebenen Abfdinitt aus dem Celir*

bnd} der Zoologie oon <Oaus por. IXHederltoIt oerfidierte

er mir, dag der Cntmicffungsgedanfe, der je^t die moderne

Biologie bet?crrfd?t, in il:jm felbft lange cor dem (£rfd]einen

Don Darroins IDerf lebendig geroefen fei und iljn $u feiner

befonderen miffenfd^aftlid^en Hid)tung gefül^rt l^abe.

Am tnnerpoliti{d)en (eben X>eutfd)Iands t)at fid} mein

Pater, oon der regelmAgigen Ansftbung des tK>aI)Ired}ts ab«

gefeiten, nid^t nennenswert beteiligt. erinnere mid( }e*

dodi eines darauf besüglid^en <5efpräd)s, das mir €indrud

mad?te. (£s Ijandelte ftd? um die €infüB>rung des allgemeinen

Zt)al)lred}ts in die Perfaffung des deutfd^en 2?eid]cs, „id)

fbide dies", fo meinte er, „ein aufierordentUdies gugefländnts

an die Demofratte. Bismarcl liat damit gemijl oielen tDfin«

fd^en entprod^en und der neuen |90litifd}en <0rflndung fiarfe

Sympathien sugefül^rt, aber idj f^efle mir oor, dag es fidj

dabei um eine feiner eigenen befferen Überzeugung abge«
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ruitgene Konjeffton t^anöelt. €s Befleißt eben bodf em groger

Untcr{d]ieb in bet geifttgen unb moraltfd^cn Qualtftfation bet

vex\d]wbenen lt>äf^ler. Dem 33aucrn oom €id)5fclb fommt

es überl^aupt nid^t in ben Sinn, bog es nod] anbere, it>oi)l«

beredjtigte 5tan6punhe geben fönne als ben, meldten \f\m

fein Kaplan darlegt, unb bem fo^ialifKfdien ^abrifarbetter get^t

bte Befdi)tdun0 ab, £Oal)res nnb 5<ilf^t)es ans ben £ie|reben

ber 2lgttatoren 5u fonbetn, unb beh erfi ffirsHcb ans Polen

3ugctt)anbcrten unö anfäffig geworbenen 5^ibarbe!tcm feljlt

überbics nod] bcr IDiUe, beutfdie 3nterejfen su förbcrn. X)eu

gebilbctcn Klaffen bagegen fann meber bte Befdl^igung, nod)

ber IDtUe, bem <5emetniDoi)l sn btenen, abgefprodien »erben«

Xtid)t ber l)6I)eren fo$iaIen 5te0nng fialber, nid)! ber gröieren

0pfer n>egcn, mit benen fte 5u ben ^usqahen bes Staots«

t^ausl^altes beitragen, foHten bie Stimmen ber gebtlbeten

Stänbe JjöJjer einge|d]äfet »erben, fonbern loeil jte mit itjrer

gansen ^^iflens inniger mit bem (&e\d\\de bes Canbes oer»

fnüpft nnb »eil fte beffer mit feinen 3eprebnngen feinen 9e«

bftrfntffen nnb feiner <5efditcf)te oertrant finb. €tn aflen ^n*

fprfid^en geredet »erbenbes IDat^Ired^t wirb es »ot{[ niemols

geben — ein ibeales IDal^Iperfaljren mü§te bie Stimmen

nidit nur säE^Ien, fonbern aud^ mögen." —
3d| fann bieje Erinnerungen n\d\t 3um Jlbfdjlug bringen,

oi)ne nod) nAt)er anf bie perfÖnUd)feit meines Paters snräcf'

Sttfommen. T>reimal n>ar er oeriietratet, immer in glfi^lid^er

€I}e. 3n einem Briefe, ben meine Stiefmutter mit fioljer <5e«

nugtuung beujal^rte, beseid^net er bie Ciebe, bie il^m in fo

reid^em ZTTage pon feinen grauen 3u teil geiporben, als bas

^ödifte, was fein an £rfoig unb (Senug fo reid^es leben

ti)m geboten i)abe. Seine erfle €l}e, ans reinßer Zteignng

gefd}loffen, »ar ein ObyQ oon htrjer Daner, an bas er nur

mit IDe^mnt $ttrfl<Ibenfen fonnte. 3(us bem sioeiten 9nnbe,

bem mit metner ZTlutter, entflammen feine Kinber. meine
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ZRntter wax eine HebensiDflrbt^e, ^fiflig f;ocf)|le^enbe jrmi,

t)od7ge[d]ä^t hn Krctfe fetner 5relttt^e. üon bem ma htcje

geh ipäl^renben 2IufentE]aIt in Kiel abgefeljen, fpielte jtdj il^r

Ct^eleben m ber fo freunblid? gelegenen tjefjtfd^en Canbes»

Umoerßt&t (biegen ab. €& tcaren bas 3al)re poOer 2Xn«

vegntig, aber ohc^ «oQet Unruiie, in ioeId(e ^te (CasebAdiev

meiner lllatter einen lebenbi^n <£inblttf ^ewA^ren. ^Ins^e«

beider Perlet, ter S^amadt§ ber Samtlie, t^äuftge Helfen ufm.

bebingten einen umfangreid)en ^ausljalt, 6effen 2lnfprücf^e

tl^rc Kräfte ftarf in 2In(prud] naijmen unb oieUeid^t mitunter

ftberj^tegen. (£in (Sind für meine (Eltern mar es babei, öa|

fie bte Dtn^ bes tAglidKn Cebens Utd)t nat^men.

3n bem Ifeeife ber befrennbeten Familien OKir ^eiteref

im^Qimingene <5efelUgfeit Brand}; bas <ßaf^tntmer flanb

feiten längere S^xi Utr, unb eine bebeutenbe HoQe im t^äus-

Hd^en £eben fiel öer ZHuftf 3U. ttid^t nur, ba% mein Dater

felbfi ein tüd^tiger unb fleißiger pianiß n>ar unb regelmäßige

TEbenbe bei fid) ber Kanmierninftf mibmete, fo l)atte er es

Mid) ftbemontmenf bem <^abemifd}en Konjettioerein neuen

ymptiis stt geben nnb t^n jn leiten. ZRandier Sdfiev^nem

mar 3u befeitigen, nnb nur nttt Utfil^e gelang es 3. ben

emsigen Bafjxflen, ber getool^nt roar, auf brei Saiten ju fpielcn,

$u Deranlaffen, bie fel^Ienbe oierte Saite roieber auf feine

Baßgeige aufsufpannen. Befonberen Xüert legte er barauf,

Kfin^ler nnb berül^mte Ptrtnofen jn ben Konjevten t^eron^«

jteften. Die lteben§mflrbige, gaflfidK 2lnfnalfmef meldte biefe

Künfller in (Siegen fanben, lieg fte gern barfiber f^nmegfet^en,

ba% bie Heine Stabi in besug auf fjonorare mit größeren unb

reid^en nid^t rioalifieren fonnte. So permod^te mein Pater

pd) fd)Iieglid) aud? an fd]n?ierigere Unternel^mungen t^eran*

Smvo^en, a»te bie glänsenb oertanfene ieier bes I)nnbertiäi)«

ri^en <5ebttrtstags oon Cnbmig 5pol)r. t>an€h€n fanben fidt,

mie id} fd?on fagte, bie intimen jrennbe aHmddtentGdtsnmfiDMfi'

p. 3^triii9 in Briefen an feint ^ccttiibt. 30
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ahtnb sttfammett, mit loettmit Krelfett ^er UoUegtn traf man
fid) im Sonberbtttib, wo triffenfdtafllid)« unb ^efeDtge ^efhre«

Bungen gleid^crmagen ju iEircm Hecbte famen, unö mit öen praf*

ti{d]cn 3iiriftcn unteriliclt mein Pater bef)dn^ige 5üi}Iung burd?

(Ceilnai)me an il^ren Bereinigungen. Bei aller tiefer otelfad^en

2(bsiel)im0 noncbe bod) bte tpiffenfd(aftUd{e 2lrb«tt md)t mT'

nad^ldf|l0t <0erabe in ben <5t<fm«r 3ai)r<n oerfafte et fein

^nptiD«rf: ben wiSeifl bcs t5mifd}<n2{*4t<s anf ben i>erfd?leb<*

nen Stufen feiner €ntn>tcfe(nng". (ßerne biftierte er abenbs

bem Unioerjttätsfefretär Sdfäffer Kapitel öiefes IDerfes. (£r

fd)ö^te biefen angenet^men Mitarbeiter nid^t nur toegen ber

med^anifd^en Qilfeletßung unb ber fauberen Hetnfd}nft, fonbem

audi, »eU berfelbe oetflAnbnisooE feinen Darlegungen folgte

nnb nid^t feiten, Q>enn er nad) einem jntreffenben StnsbnMf

\\xd\te, ihin bnrdr einen paffenöen Oorfd^lag erfreute. 3«
fpäteren 3<^l^»^^" roieöer btftiert, root^I aber gern

bie gefd^icfte E^ilfe meiner Stiefmutter angenommen, meldte

fein fd^neU niebergefd)riebenes, otelfadi burd7|)rtd)enes wnb
farrtgterte» unb burd) €tnfd)altungen nnb äberflebungen fdjmer

leferlid» geworbenes tllanuffdpt in guter Qanbfdirift kopierte*

nmrbe mit ben 2<^hiren immer f)renger gegen fid? felbfi,

unb oft genug erlitt bie ^arfleHung nod^ mäljrcnb bes Vmdes
erl^eblid^e Snöerungen. „3^ lege", fo fagte er mir, „ben

größten XPert auf bie 5orm, in meldjer meine (£rfali*

rungen unb iSebanten |ld) bördelten. 3e flaret unb je oer»

^anblid^er ein <0ebanfe au§gebrfl<ft i^, um fo leid}ter ^afktt

er in ber Erinnerung bes Cefers."

Unter ben gefd^ilberten Umpänben begreift es (tdi leidet,

ba§ b'ie Stellung meiner ZHutter eine fd^mierige »ar, sumal

n>enn man 5as leidet erregbare (Temperament meines Daters

mit in 3etrad)t steigt, n>e(d}es tl^n nid}t feiten sn Qefttgfeit nnb

llngered)tigfeit I^inrifi« kleine ZHutter ^tte aber eine oer>

flAnbige, milbe ^rt, bas ^ßleid^getoidit mieber Iiersu^ellen.
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Statt fid) 3U vnkttbtgnt otet fid) auf Ut5enfd)aftltd^ €r*

dvtmn^ett emsulaffen, fndtte fie i^n befdriDicbttgctt tttt^

allmdl^Itd^ auf anbcre <Be6aiifefi sn bditgen; tjiclt fle es für

angebrad]t, fo Pcfltc fte il^m am anbcrcn Cage, toenn bcr

fleine PorfaH, 6er il?n erregte, jd}on faft oergeffen mar, bie

^ngelegent^ett im Cid^te tt^rer 2(uffaffung bar, un5 er mugte

Mefem fln^^it Porgeltcn Danf. 3d} i)abe im Canfe meiiMS

Ctbeiis oft an bi^ts fdioticn^e ntt^ gewanbtt 3«ttef^en meiner

ZRntter benfen müjfen. — 3n nne ntondiet Cl^e, in meldtet

gebiegene, einanber ergebene Znenfd^en oft Ijart aufeinanöer«

flogen, cDöre 5ri^be unb €tntractjt nie in 5rage gepellt ge«

»efen, wenn bie 3ur redeten ^eit oerPanben hätte

f

fdiMi^en cbet einmal ffinf gerade fein $u laffen. Ztod) vor

fnrjem fdtrieb mir eine oerefjrte alte jrennbin nnferer

5ami(ie, meldhe in jungen 3al^ren meiner ZRntter nat^ege«

Panben Ijatte: „€ine eblere Ztatur, ein Ejöl^er ftet^enbes weih*

lidies JDcfen roie Deine Zllutter ip mir in meinem langen

£eben nid^t begegnet" . . . Über mandje Porfommniffe be^

tAglidien Cebens, bie bei fdtwerfACtti^en Znenfdien fAr Idngere

2«it ben Sieben be» {(anfes gefiftrt ^aben mflrben, brockte

meine €ltem if^ oerflAnbtger Simt nnb bie Xt^qmtq Ipmo»

ripifd^er ^uffaffung balb I^inweg. €in fold^es fleines Ereignis

erl^ielt pd? uns in lebhafter (Erinnerung. (£5 n?ar ein fd^öner

Sommertag, unb »ir fpeipen im (ßarten im Sd^atten einer

inrMtigen ^oj^fapanie. Da wvabe ber pattltd^e Kalbsbraten

aufgetragen, ber fd}on feit einigen (Lagen bie Piboe de r6ii-

stance bei ben ZRal^Isettcn gebilbet ^atte, aber in 2Inbetrad}t

bet fommerltdren ^i^e einem vorfd^neflen ^tter 2(nf^eimge*

fallen n>ar. ttad)bem mein Pater ihn geprüft unb oermorfen

Ijatte, fd^Ieuberte er iljn famt ber 5d?üpel in n>eitem 33ogen

in bas angrenjenbe ^osfett. Derlegenljeitspaufe bann

fd)o(|en wir Ktnber auf einen XDtnf meiner ^Ibttter kiniev bem

corpus delicti l^et nnb bargen 3eped unb Sdjfiffel, bie nn«

80»
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ZfMnt tXlMtt fuc&f ^IfiAtd» Übet

bie unbequeme, uns Ktnbem aber ergö^Itd^e Sttnatton i^sDeg,

unö als wit ben Had]tifd] mit unferem Vatev in bet Krone

b€5 mAdittj^en, ooii (ößlid^en ^i^üd^ten überladenen Kirfd?'

haami^ ettmoliiiien, mos bU fyitedtit wubet eine oOdemetite

mb ungetrftbte.

Dos ftad ttdmäefU ^efls^e Cetot in nnferem fyoß^e

Abte natnrgemäg feine Hfl(bDtrfun9 anf ben I]>einfe0er, btt

ein (ßegenftanö fieter ^ürforae für meinen Dater roar. Einmal

paffterte es, 5ag ein ^oxb, das mit sai^Ireid^en 5Ict|d}en fein«

flen H(^eintx>eines befe^t tooc, in ftd? sufommenbradj, bie Xdtift*

Sal)l def ^fdien eine« n1vftf(mIid^en fobe toeü^en^. 9as
Mt eine dcofe, f^Mver empfundene KalantttAt. — Um
Pfin^fisett machen nnfere €Item eines 3at}res einen ^nsfng
an ben ill^etn, UDobei mein Dater im Keller eines IDein«

bauern ein Stücffag von einem iljm befonbers jufagenbeii

Ctfd^tDetn er^anb. „3e^t'\ fagtc er 3U uns nad^ ber HM«
lefir, „feieren mir Wem 6te iüOe, ein JDorcat ffic Kinder

«nd Kinbesfinderl^ Dos monfhnmi mit bem ffifflgen <Btmmef«

dtnger fam bcnn and^ bcdb boranf «n, ging aber fetner flatt«

üd^en Dimenjtonen Jjalber nid^t burd^ bie KeUertür, €s mufeten

^anbmerfer fommen unb eine Seitenwanb bes Keüereingangs

einrei§en. — Xladi fünf 3aJ^ren wax für bie Ktnbesftnder

lein Cropfen mel^r Afarigdebiieben.

€in «mbermal in <05ttin^ fam bei einerflbeefdimeimnimg
hö» (BrnnboMiffer emf bem Boben bes Keflers $mn DocfcMn*

Die ^remibc necften il^n über bas IDajfer in feinem Wein*

fetter. Vodt halb barauf ret^abtlicrte er ftd^ unb ben guten

Huf feines IDeinfeders bei einem eigens basu Deranflalteten

^aftmaiiL Bei folciien igetegenlieiten feierte fein ^umor in

kumi^en Coaflen Crtnmp^. Hkinciie bevfeiben mflrben oer».

btent ^aben, anfgeseidm^t 5« metden. 3Us bei bem in

Dlains abgef^altenen 3uriflentag ber Coaft anf bie Domen
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jugctcilt rourb^, vevfidicvte er, ba% bet rcid^e S^ov anmutiger

unb \diönev grauen, bet ZHains ausseidjne, einen fo foftbaren

5d^a^ bes 6eutfd)en Hetd^es barßeQe, bag biefes ßd? gesmun^
9€fei{«it I{abe, fernem Sd^itte eine jeflung jtt bcweii.

2IIs er 6ie ^dttttiger UnberfitAt bei 6er Senteiwncfeier ber

^oct]fd?uIe t>on €efhtn irnttc^, boten tljn 6ie frentben Dele-

gierten, ben tErinffprucb auf bie qa^\\d\e Stabt aussubrtngen.

Ztad]bem er gebül^renb 5ie freunölid]e 2lufnal:jme mit Danf

geptiefen, rief er in 6ie Perfammlung Ijinein, eine i^afd^e

Ciiampogner l{0(i}l{altenb, bie lOorte: „IPer fennt fie nicht

in aQer ZDelt, bie Ceybener jlofcite'' —, was einen langem»

f^oltenben Sturm ber Cfeiterfeit jur 5oIge t>atte.

Der ^umor, öurd? ben er oft andere entflammte, tjalf

it>m aud\ im eiaenen täglid^en Ceben über mand]e unbequeme

Situation t^inmeg. 3o mar es it^m in (5ötttngen lä^idi oon

IDeinrei(enben liberlaufen su n>erben, fär bie er, ber Don

etner oltbewAftrten jhrma reel bebtent »urbe, feine ^uftrd9t

ftbrig I^atte. Crat nun em folc^er Sefndjer in fein 2lrbeits«

$immer, fo erfunbigte er ftd] 3unäd?ft angelegentlid^ft, ob bas

von ihm oertretene <ßcfd?äft auct^ mirflid? unDerfäljdjte reine

lOeine pcrfaufe. Hatürlid} tpurbe biefe 5)^cige unter {Warfen

Beteuerungen, bag bie ^irma nur abfolut reinen IDein füi)re,i

^ja^t. „Dann^, ermiberte mein Pater, „bebauere id), »pn

Jl^nen md}ts b^iel^en su fdnnen, benn meine l^ieftgen <5dfle

ftnb fo an bas gefd^mterte ^eng getDÖtint, bog ein retner

IDein iJjnen gar nid]t meljr fdjmecft, ja Don iljnen für ge«

fdlfd^t geljalten »irb." „Hun, wenn es jo jteljt", fam bie

etn>as ^dgembe 2lntioort, ,,bann fann id; aud? mit gefäIfd)teN

IDeinen aufioarten." nlOas", rief mein Pater mit ^tr&fhtng^

„Sie geben felbft su, ba% Sie mit gefd)mi»ten lOehten ^mf
beln — tjtnaus mit 3^nen.'' €inmal trat er lad^enb ju uns

unb fagte: „3^fet bin \di aber einen IDeinrcifenben auf gute

2lrt losgeiporben, unb er tommt mir wolii fo balb nid{t n>ieber.
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yit htabe m\d\ {d^roerljörig geftcHt unb feine ^Inerbietungen

mit 6ec irage beantwortet, ob er das praftifum oder -die

Porlefnng flb«r die Pandeften belegen woüe, Xtad?dem ^ie

üiitMlialtiiiig fid) fo eilte XPcUe m UltioerfldnMffen l^mgc«

logcn, leQtt Utm €iii3etd|imn0sUfle oor tmb ^Ult \fyn

hie 5«^er ; oer^nftete <r.^ Dobet freute ftd? mein Pater

nad^träglid} des gelungenen Sd^erses und rieb fid^, n>ie das

dann (eine (ßemoE^nl^eit mar, oergnüglidj die ^ände.

IPie dtefe i^umoriftifd^e ^der ftd) andt in feinen jurifH«

fdien Votttäqtn und 3d}nfteit ^elteti^ modite, lotffeit dteieitigeiif

Me tiAf{er mit feinen IDerfen Mannt fin^, nnter denen m
diefer Qinfid^t namentlidr ba§ Bnd^ „Sd^ers unb €mft in 5er

3uri5pruden3" l^eroorsuljeben ijt. ^e(onders fam dies aud?

(einem Praftifum sujtatten, einer Unterridjtsform, deren (Typus

er meines IDiffens im )urifHfd)en Ceijrfad^e Deut(d:^Iands 3u«

erfl etngefülirt i)at „Bringe id) meinen Sut)örem^ fo fagt«

er mir, i,merfiDfirdi0e PorfAlle ans dem tAglidien Ceben mb
fpld^e fomifd^er 2lrt mh erdrtere beren veditlicf^e Seite, fo bleiben

il^nen fold^e öeifpiele und iljre €ntfd^eidungen dauernd in

(Erinnerung, toas nid^t der Saü ift mit Disfufftonen unb

Streitfragen 5ii>i|d)en 2i und B." OCatfdd^Iid} !^aben aud}

mele feiner efientaii0en 3d}ft(er mir die Hid^tigfeit diefer fetner

Slnffaffund beftAtigt, nnb mit Pergnftgen l)abe id) felbfl in

feinem praftifum I)ofpitiert.

€s dürfte (djiieglid? nid)t oljne 3ntereffe fein, die €tgen*

art meines Paters mit den ©on feinen Porfaljren überliefer-

ten Ct^araftersügen oergleid^en« Die 3l}eringfd}e Familie

gulfitt 5tt den älteren und angefeigeneren ^ordtoefldeutfd^lands;

ifpr Stammbaum reidtt bis 11473 surftet. Pon dem ^522 ge-

borenen Sthafäm 3I)ering an untren alle direflen Povfabren

meines Paters 3urtflen und Kameraliflen. fiber die weiter

5urücfliegenden (Senerationen (tnd mir nidjt genauer unter-

rtditet; da aber einer diefer, damals in Sad)fen anfAffigen,
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Vttixeket bet 5<imtK^ i>om Katfcr 5ri«brt4 HL 3um pfals«

trafen ernannt voutbe, fo gel^örten aud) fte 5ein leben am
^ofe u^^ bem t^öf^ercn Pertoaltungsfad) an. JTlitl^in traben

olle bitetten Porfatjren meines Paters feit ^—500 3<^^v^

Witten

foiMtt wir oon iftneit wtffeit, ct)ara!terfefl6 XHAtmet

oon fixenqtt ^td0dif^f bie neben t^em 3entf ftd} aud)

in mannigfaltiger IPeife ^em <0emeinii>ol{l n>i^meten. IHeiirere

von il^nen I^aben juripifd^e unb Ijiflorifdie JlbBjanMungen ©er*

fa^t. 2Im lebljafteften l^at [xdi in ber ^antilie bie €rinne'

mng an meinen Urgrogoater et^alUn, €a\pax Hubolf yi^ex^t

lUbn^cah» gemetniitn nur ber alte S^fas genannt.

Zlad} meine Paters äberseugnng war er unter feinen Per»

fahren ber bebentenbfle. €r war ber ^Drgantfator bes 3l^ering«

Sehins, eines jener oPfriefifd^en ^atwiliengüter
,

n>eldie auf

öbem JTIoorlanb burd^ 2lbtragung bes tEorfes unb 2Iusgrabung

Don Kanälen Haum ffir oiele neue unb blüE^enbe Kolonien

fdraffen. 2Ui6erbem grftnbete er bie o^eflfdte ZRAiilen«

9ranb«5ocietat, ein gUUflidi gebei^bes Perfkt^emngsnnter*

nei^men, weld^es einer ber erflen Porldnfer ber bamals erjl

entpet^enben Perpd^erungsanPalten gegen 5^u^rfd?aben »ar.

€5 unterliegt loot^I feinem ^n^eifel, bag mein Dater feine be«

fonbere ^eanlagung großenteils btefem feinem (5rogi>atec oec«

banfte. Damit ^mmt and} ber weitere, i^nen betben gemein*

fame Sa^ bes jetnfd{mecfertttms flberein. So tmfadt nnb

nftdjtem mein Pcrter aud^ für getodl^nlid} (ebte, fo (^atten

bod? fultnarifd^e <5enüf[e für iJ^n eine IjöBjere Sebeutunoi als

für bie meiften anberen Sterblid^en. So 3. 33. Dcrfcfetc es

it^n in bie grögte UnruE)e, als am fepiid) begangenen Cage

feines 70. (5eburtstages bie ans ^mburg beßetlten Qummem
nid)tred)^eitig eintrafen, wennfd{on enblid) glütflid^wetfe md}t

3n fpdt. €ine befonbere jrenbe war es if)m, wenn £e<ferbiffen

feltener Tbet eingetroffen waren, gute ^tennbe su <5afte ju laben.
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So ereignete es ftd] einft in <5ießen, öa§ il^m stoei fette

5d?nepfen perebrt mürben, 5ie ahenbs 6em engeren ^reum

5«5freis oorgefe^t murden. Da nun aber icoei Sd^nepfen

mem^f un6 mei{r md}t ju befd^affeti CDoren, fo lse§ er mit

il)itfn infammctt nod) 2UbI)ü^er teoteii. Bei Ctfd)

»nr^eit bann 3unäd?fl bte beiden Scf^nepfen trancMert nnb

feroiert mit einem (Eeil 5er 5a3u präparierten Brötd^en, bor»

auf bie 5d}üffel abgetragen unb in ber Küd?e 6ie Köpfe an

ben ^älfen öer Hcbl:jül:jner befeftigt, fo i>a§ nun eine smeite

3d)äffel mit 3d)nepfen fevotert mcrben fonnte unb aud?

oU joldie oetfpeifl nmrben. ZHein Pater freiste fdi riefb^

fiber ben ^elnndenett Sdin% nitb in befonberem ^rabe

barflber befufttgt, bag ber berül^mte Zoologe Ceucfart Heb-

l^ül^ner für Sd^nepfen genommen Ijatte. Der „alte Si^fns"

feinerfeits voax aud) ein (5ourman5 oon (Sottes (5naben, ber

3. B. für 5ifd)gerid{te ftdf befonbere CeQer ans ^inn mit

boppeCtem Boben I{erfie0en lie§, bie mit I)ei|em XPoffer ge>

ffiQt tmirben, bomit bie serlaffene Butter ntd}t fo fdtmrfl «if

bem CeUer erfalten Wnne. t)te IDiffenfdiaft iji in Sad^on

ber Dererbung nod) nid?t fo n?cit gebietjen, um ftd^er beur-

teilen 3U fönnen, incoietDeit geiflige £igenfdiaften ber Por«

fa{{ren auf fpätere (Sefd^Ied^ter übertragen n>erben. IDemi

es aber eine siemltdie IDalirfdteinlicWeit ffir fid) I^at, bag bie

Sbtfeinanberfolde ja^Ireidier, muflfalifdi ^odibegabter iBene*

rotionen in ber Familie bes Seba^an Badf nicbt auf ^ufoll

berutjt, fo (d]eint wo^i bie 2Jnnal^me juläfftg, bag aud] bie

geiftige Sd^ulung einer alten 3uriftenfamilie in ZHännem mie

meinem Ooter uTtb Ur^rogoater fid) in befonber» I^i)er po«

tens oerfbrpem tönne.

5ao Paulo, \5. ZHai \^\2.

Dr. I)ermann t>. 3^erin9.
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Sdfviikn von Kubplf a3^enn9

1

Der §voed im Hcdjt i

I

unoec&nberte 2inflaae* €rfte 2Insgabe in polfstümlid^cr (Stfialt f
<0«l{efttt C m./ 0e(intbeii 8 HL f

Her <Sntit^geb<ntf» ^cs VOiths ^tt Ux grotä ifk h$t Sd^Spfet Us «i
gefamltn Hed^ts, es gibt feinen He(^a^' nt(^ einetii goftf, I(« |
fHtem praftifd?en lUotio feinen Urfpmna rerbanft. #
3m U 2eil njirb ber ^trecfbeanff fej^geftellt unb entmicfelt; im 2» wirb

bos CfitmottD einer ausfütfrlid^en Segrünbung unb einer betaillierten Durd?«

ffttyntng nttb Derwertnng an ben mtc^tigjlen €rfd^einnnaen bes Hed?ts

untenüorfen. — Die 0nginaIitSt bes Buddes liegt barin, oa% bie fpröben
pl^iIofopf)ifd)en, jnrifHfActi, pfy*oIogifdjen Begriffe unb Dcftnitionen an-

uet]eub bargeftellt ftnb unb bas (Sanje tote eine reijPoQe plauberei erfd^eint,

Deren Ceftihr» jebem gebtlbetett Caicn onfs varmlle empfot^ltn »erben fann*

(grnft imb Sd^cr^ in bcr 3^n5priibcn3

10. Auflage. (Sctjeftet 3 IH., gcbunbcn ^ IH. |
bie vier Abteilungen: U Dertraulidje Briefe über bie [{eutige |

3nnspruben^. Pen einem llnbefonnten» 2. pUmbereien ebtes HomanijmL f
5. 3"^ jnrifhfd^en Begrijfsl^immel. ^. ZPieber auf €rben, ber 3"^<i?*

bes VOerfes gegliebert. Die brei erj^en jinb bem Sdjer^e geroibmet, bie

le^te bem (grnfie; ber Sd^en bient iebo<^ nur bem ^^roecfe, ben €mftum
fo n>trffamer 3u mad^en. jn feiner Pombe fagt Ottering: großen
unb gansen roirb, wie id? I^offe, ber £efer fid? bem (Hinbmrfe nic^t ent"

Stetten, ba§ aud^ ber Sc^erj m biefer Schrift ferne emfU Bebentang tcfi/t"* |
<£m geipteic^es Bud; ! |

auf ben cerfdjiebenen Stufen femer €ntn)icfhmg. «
l. (Teil, 6. 2J«flage. <Set^. 9 HI., geb. U IH. — 2. (EetI, l Tlhiexl 5. ^lufT. ^
(Sei?. 9 m., geb. U XU. — 2. (Eeil, 2. 2lbteiL 5v oerb. 2iufi. (Set?. 9 HL, geb. {

U nt — 3. Ceti, l. 21btetl 5. 2In1L <0el)* 9 Ilt, geb. um. |
5ad}« «tb Qnettenre9t|)er |n ben Hsl{er erf^iieneiien ^ Bftnben* <gel|* im* |

(gntipidlungsgcfd?id?te bes römifd?en i

CtnMhtn)— Perfaffung bes rSmUc^en Kaufes,^bem XXaäfa%f^anßgß^f \
<6ftieftet S tn., gebunben ^JBO tXU * I

PcrmifJ^tc Sd^riftcn juriftifc^cn 3nt?alts
|

^

(ßeticftet 9 in. ^
1

Declag Don 3reit!opf & ^ärtel in Ceip^ig
|
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